
Datenerhebung EU-SILC 2023
Fragebogen
22.03.2023

Zur Information:
Bei SILC werden nur digitale Fragebögen 
verwendet, da aufgrund der Befragungsarten 
(persönlicher Besuch des:der Interviewer:in mit 
einem Laptop, telefonische Befragung mit 
einem:einer Interviewer:in, eigenständige 
Teilnahme mit einem Online-Fragebogen) kein 
Papierfragebogen notwendig ist. Der folgende 
Fragebogen ist deshalb nur als Vorlage für die 
jeweilige Programmierung zu verstehen. In 
diesem sind alle Fragen des jeweiligen 
Erhebungsjahres aufgelistet.
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REG_Autofill Mapping Anzahl
HHMitglieder

reg1000: false
F1 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

........................................

regmap: false
F2 Anzahl der zu mappenden Childobjekte

........................................
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REG_Personendaten neu#1

reg2000#1
F3 {$alias/SILC_Frage_Personendaten_neu}

akad. Titel vor
A1
........................................

Vorname
A2
........................................

Nachname
A3
........................................

akad. Titel nach
A4
........................................

Geburtsdatum
A5
........................................ (TT.MM.JJJJ)
Das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt?
Wenn der genaue Tag und Monat nicht bekannt ist, geben Sie bitte den 1. Jänner an.

Geschlecht
A6
□ männlich [1]
□ weiblich [2]
□ anderes [3]

childStatus Mapping
false
A7
........................................

{$alias/SILC_im_Haushalt_seit}
{$obj[0]/data/panelWave}>1
A8
........................................ (MM.JJJJ)
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Notizen
RB080, RB081, RB082, RB083, RB090
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REG_Auskunftsperson_Zusammenfassung

reg2100: {$obj[0]/frage/ast11000_w}==1 ||{$obj[0]/frage/ast11000_t}==1 ||{
$obj[0]/frage/ast11000_p}==1 ||({$obj[0]/data/panelWave}==1 && {$frage/
reg1000}>1)
F4 {$alias/SILC_reg2100_Wer_gibt_Auskunft_CAWI}
{$alias/SILC_reg2100_Wer_gibt_Auskunft_CATI_CAPI}

□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=11)} [11]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=12)} [12]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=13)} [13]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=1)} [1]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=2)} [2]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=3)} [3]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=4)} [4]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=5)} [5]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=6)} [6]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=7)} [7]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=8)} [8]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=9)} [9]
□ {$aliasx(a=SILC_reg2100_personen;i=10)} [10]

regzusgesx
F5 {$alias/SILC_hhblatt_pr}

7



REG_Hauptaktivitaet und Ende

reg3000
F6 Was, würden Sie sagen, ist die Hauptaktivität von...

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A1 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=1)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A2 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=2)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A3 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=3)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]
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{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A4 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=4)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A5 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=5)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A6 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=6)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A7 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=7)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]
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{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A8 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=8)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A9 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=9)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A10 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=10)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A11 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=11)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]
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{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A12 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=12)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

{$frage/reg2000#{$currentrow}/A7}==1 && {YEAR({$frage/reg2000#{
$currentrow}/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
A13 {$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie;i=13)}
□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

Notizen
RB211

regendex
F7 Vielen Dank für die Informationen zu den Haushaltsmitgliedern. Es
folgen nun Fragen zur Wohnsituation und zu den Lebensbedingungen im
Haushalt.
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Haushaltsfragebogen

H000000
F8 Wer beantwortet den Haushaltsfragebogen?
Wählen Sie jene Person aus, die den Haushaltsfragebogen ausfüllen wird. Sie muss über
den Haushalt gut Bescheid wissen;also über alle Haushaltsmitglieder, aber auch über
Miete, Haushaltskosten und Haushaltseinkommen. {$alias/SILC_Auskunftsperson_
HFB_Vorjahr}

□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=11)} [11]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=12)} [12]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=13)} [13]
□ {$alias/SILC_HFB_Auskunftsperson_extern_Reg} [14]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=1)} [1]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=2)} [2]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=3)} [3]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=4)} [4]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=5)} [5]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=6)} [6]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=7)} [7]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=8)} [8]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=9)} [9]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=10)} [10]

Notizen
HB070

HENE0400
F9 Wann wurde das Haus in dem Sie wohnen errichtet?

□ Vor 1945 [1]
□ Zwischen 1946 und1960 [2]
□ Zwischen 1961 und 1980 [3]
□ Zwischen 1981 und 2000 [4]
□ Zwischen 2001 und 2020 [5]
□ 2021 oder später [6]

Notizen
HC005
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H001030
F10 Wie viele Wohnungen gibt es in Ihrem Gebäude?

□ 1 Wohnung [1]
□ 2 Wohnungen [2]
□ 3 bis 9 Wohnungen [3]
□ 10 oder mehr Wohnungen [4]

Notizen
HH010

H001000: {$frage/H001030}==1||{$frage/H001030}==2
F11 In welcher Art von Gebäude wohnen Sie? Ist das. . .

□ Ein freistehendes Einfamilienhaus [1]
□ Ein nicht-freistehendes Einfamilienhaus, Reihenhaus oder eine Doppel-

haushälfte [2]
□ Ein anderes Gebäude wie zum Beispiel Schulwartswohnung in der Schule [3]

Sie wohnen in einem Bauernhaus?
Antworten Sie bitte mit Ein freistehendes Einfamilienhaus.
Notizen
HH010

H001020: {$frage/H001030}>= 3||{$frage/H001030}==-2
F12 Gibt es in Ihrem Gebäude einen Lift?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie wohnen in einem Gebäude mit mehreren Haupteingängen?
Wenn es bei Ihrem eigenen Haupteingang einen Lift gibt: Antworten Sie bitte mit Ja.
Wenn es bei Ihrem eigenen Haupteingang keinen Lift gibt: Antworten Sie bitte mit
Nein.

H003000X
F13 Es folgen nun Fragen zu Wohnungsgröße und Wohnkosten.
Dazu benötigen Sie jetzt idealerweise Ihre Unterlagen wie zum Beispiel
Rechnungen, Zahlscheine, Kontoauszüge, Baupläne oder Mietvertrag.

13



H007000
F14 Wohnen Sie. . .

□ Zur Miete [1]
□ Im Eigentum [2]
□ Mietfrei [3]

Sie haben ein Wohnrecht auf Lebenszeit (Ausgedinge/Altenteil/Austrag)?
Bitte antworten Sie mit Mietfrei.
Sie sind nicht Eigentümer:in und bezahlen nur die Betriebskosten?
Bitte antworten Sie mit Mietfrei.
Sie sind nicht Eigentümer:in und zahlen keine Miete?
Bitte antworten Sie mit Mietfrei.
Sie wohnen auf Pacht- oder Baurechtsgrund?
Wenn Ihnen die Immobilie gehört: Antworten Sie bitte mit Eigentum.
Wenn Sie zur Miete wohnen: Antworten Sie bitte mit Miete.
Sie wohnen in einer Mietwohnung mit Kaufoption oder Mietkauf?
Wenn Sie die Wohnung nicht gekauft haben: Antworten Sie bitte mit Miete.
Wenn Sie die Wohnung gekauft haben: Antworten Sie bitte mit Eigentum.
Notizen
HH021, HH070, HY070N

H007001: {$frage/H007000}==1
F15 Um welche Miete handelt es sich dabei?

□ Hauptmiete [1]
□ Untermiete [2]

In Ihrem Haushalt gibt es mindestens eine:n Hauptmieter:in?
Antworten Sie bitte mit Hauptmiete.
In Ihrem Haushalt ist niemand Hauptmieter:in, aber mindestens eine
Person Untermieter:in?
Antworten Sie bitte mit Untermiete.
Notizen
HH021, HH070

H007002: {$frage/H007001}==1
F16 Handelt es sich dabei um. . .

□ Eine Gemeindewohnung [1]
□ Eine Genossenschaftswohnung [2]
□ Eine private Hauptmiete [3]
□ Eine Dienstwohnung [4]

Ihr Vermieter ist eine Privatperson oder eine juristische Person wie eine
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Bank, GmbH oder Versicherung?
Antworten Sie bitte mit private Hauptmiete.
Ihr Vermieter ist eine gemeinnützige Bauvereinigung?
Antworten Sie bitte mit Genossenschaftswohnung.
Ihre Wohnung ist an ein Arbeitsverhältnis gebunden?
Wenn Sie ausziehen müssen, sobald das Arbeitsverhältnis beendet wird: Antworten
Sie bitte mit Dienstwohnung.
Wenn Sie in der Wohnung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiter wohnen
dürfen: Antworten Sie bitte mit Gemeindewohnung, Genossenschaftswohnung oder
private Hauptmiete.
Sie wohnen in einer Wohnung mit Mietkauf, Eigentums- oder Kaufoption?
Antworten Sie bitte mit Genossenschaftswohnung.
Notizen
HH070, HH021

H007003: {$frage/H007000}==2
F17 Handelt es sich dabei um. . .

□ Hauseigentum [1]
□ Wohnungseigentum [2]

Sie wohnen in einem Reihenhaus?
Schauen Sie bitte auf Ihren Grundbuchauszug und antworten Sie dementsprechend
mit Hauseigentum oder Wohnungseigentum.
Sie wohnen in einer Eigentumswohnung, aber das ganze Haus gehört Ihnen
oder Ihrer Familie?
Hier geht es nur um die von Ihrem Haushalt bewohnte Wohneinheit. Antworten Sie
bitte mit „Wohnungseigentum“.
Notizen
HH021, HH070

H007004: {$frage/H007000}==3
F18 Wohnen Sie...

□ In einem Haus [1]
□ In einer Wohnung [2]

Sie wohnen in einer Wohnung, aber das ganze Haus gehört Ihnen oder
Ihrer Familie?
Hier geht es nur um die von Ihrem Haushalt bewohnte Wohneinheit. Antworten Sie
bitte mit „In einer Wohnung“.
Notizen
HH070, HH021
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H007010: {$frage/H007000}==1
F19 Ist Ihr Mietvertrag. . .

□ Befristet [1]
□ Unbefristet [2]

Notizen
HY030G

H002000: {$frage/H007000}==1
F20 In welchem Jahr hat Ihr Mietverhältnis laut Mietvertrag begonnen?

........................................

Notizen
HH031, HY030G

H003000
F21 Wie viele Quadratmeter Wohnfläche hat {$alias/SILC_Haus_
Wohnung}?

........................................ m2 Wohnfläche

Sie haben eine Loggia, einen Balkon oder eine Terrasse?
Zählen Sie Loggia, Balkon und Terrasse bitte nicht zur Wohnfläche.
Sie haben einen Dachboden, Keller oder Wintergarten?
Wenn Sie diese Flächen als Schlaf-, Kinder- oder Wohnzimmer nutzen: Zählen Sie
diese Räume bitte zur Wohnfläche.
Sie haben weitere Räume zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit?
Zählen Sie Büro, Ordination, Geschäftslokal oder an Urlaubsgäste vermietete Räume
bitte nicht zur Wohnfläche.
Notizen
HH070, HY030G, HC020

H004000
F22 Ohne Nebenräume wie Küche, Bad oder Vorraum: Wie viele Zimmer
hat {$alias/SILC_Haus_Wohnung}? Eine offene Wohnküche zählt als 1
Zimmer.

........................................ Zimmer

Sie haben eine Loggia, einen Balkon oder eine Terrasse?
Zählen Sie Loggia, Balkon und Terrasse bitte nicht als Zimmer.
Sie haben einen Dachboden, Keller oder Wintergarten?
Wenn Sie die Flächen als Schlaf-, Kinder- oder Wohnzimmer nutzen: Zählen Sie diese
bitte als Zimmer mit.
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Sie haben weitere Räume zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit?
Zählen Sie Büro, Ordination, Geschäftslokal oder an Urlaubsgäste vermietete Räume
bitte nicht als Zimmer.
Notizen
HH030, HY030G

H004010
F23 Ist Ihre Küche. . .

□ Eine Wohnküche [1]
□ Ein eigener Raum [2]

Ihre Küche ist im Vor- oder Esszimmer?
Antworten Sie bitte mit Ein eigener Raum.
Ihre Küche ist zum Teil offen?
Wenn die Öffnung zwischen Küche und dem anderen Raum größer als eine Tür ist:
Antworten Sie bitte mit Eine Wohnküche.
Wenn die Öffnung zwischen Küche und dem anderen Raum kleiner als eine Tür ist:
Antworten Sie bitte mit Ein eigener Raum.
Notizen
HY030G

H004011: {$frage/H004010}==2
F24 Haben Sie einen Essbereich mit mindestens 2 Sitzplätzen in Ihrer
Küche?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HY030G

H005090_item
F25 Hat {$alias/SILC_Haus_Wohnung}. . .

A1 ...einen eigenen Garten, den nur Ihr Haushalt nutzen kann?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 ...einen eigenen Balkon, eine Loggia, eine Terrasse oder einen Wintergarten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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A3 . . . einen eigenen Garagen- oder Autoabstellplatz?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

H005020_item
F26 Gibt es in {$alias/SILC_Haus_Wohnung_dekl}. . .

A1 ...ein WC?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 ...eine Dusche oder Badewanne?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HH081, HH091

H077010
F27 Hat {$alias/SILC_Haus_Wohnung}eine Heizung?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HH070

H077020: {$frage/H077010}==2
F28 Heizen Sie einzelne Räume mit einem Ofen, einer Elektroheizung oder
einem Gaskonvektor?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HY030G
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H077030: {$frage/H077010}==1
F29 Welche Heizung ist das?

□ Fernwärme [1]
□ Hauszentralheizung [2]
□ Wohnungszentral- oder Etagenheizung [3]
□ Einzelraumheizung [4]

Sie heizen mit Gasetagenheizung oder mit einer Gastherme in der Woh-
nung?
Antworten Sie bitte mit Wohnungszentral- oder Etagenheizung.
Sie heizen mit Nahwärme oder Blockheizwerk?
Antworten Sie bitte mit Fernwärme.
Sie heizen mit Wärmepumpe, Solarenergie, Ölzentral-, Gaszentral-,
Stückholz-, Pellets- oder Hackschnitzelheizung?
Antworten Sie bitte mit Hauszentralheizung.
Sie heizen mit einzelnen Öfen wie Elektroheizung, Gaskonvektor, Holz-,
Koks-, Öl- oder Gasöfen?
Antworten Sie bitte mit Einzelraumheizung.
Notizen
HH070

H077040: {$frage/H077010}==1
F30 Hat {$alias/SILC_Haus_Wohnung}neben der {$alias/SILC_
Heizungsart}eine zusätzliche Heizung?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

H077050: {$frage/H077040}==1
F31 Welche Heizung ist das?

□ Fernwärme [1]
□ Hauszentralheizung [2]
□ Wohnungszentral- oder Etagenheizung [3]
□ Einzelraumheizung [4]

Sie heizen mit Gasetagenheizung oder mit einer Gastherme in der Woh-
nung?
Antworten Sie bitte mit Wohnungszentral- oder Etagenheizung.
Sie heizen mit Nahwärme oder Blockheizwerk?
Antworten Sie bitte mit Fernwärme.
Sie heizen mit Wärmepumpe, Solarenergie, Ölzentral-, Gaszentral-,
Stückhol-, Pellets- oder Hackschnitzelheizung?
Antworten Sie bitte mit Hauszentralheizung.
Sie heizen mit einzelnen Öfen wie Elektroheizung, Gaskonvektor, Holz-,
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Koks-, Öl- oder Gasöfen?
Antworten Sie bitte mit Einzelraumheizung.

H077060: ({$frage/H077010}==2 && {$frage/H077020}==2)
F32 Heizen Sie in {$alias/SILC_Haus_Wohnung_dekl}mit einer nicht fes-
tinstallierten Heizmöglichkeit, etwa einem Elektroradiator oder Heizlüfter?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

H079010_item
F33 Verwenden Sie in {$alias/SILC_Haus_Wohnung_dekl}für Warmwas-
ser, zum Heizen oder Kochen. . .

A1 ...Gas?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H077030}!=1 ||({$frage/H077050}==2 ||{$frage/H077050}==3 ||{$frage/
H077050}==4)
A2 ...Heizöl?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H077030}!=1 ||({$frage/H077050}==2 ||{$frage/H077050}==3 ||{$frage/
H077050}==4)
A3 ...Brennholz, Pellets oder Hackschnitzel?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H077030}!=1 ||({$frage/H077050}==2 ||{$frage/H077050}==3 ||{$frage/
H077050}==4)
A4 ...Kohle, Koks oder Briketts?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HH070

H078020
F34 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten für Strom bezahlt?

........................................ Mal
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Bei Ihnen werden Strom und Fernwärme gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte die
Gesamtanzahl und später bei der Frage nach der Fernwärme 0 an.
Bei Ihnen werden Strom und Gas gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte die
Gesamtanzahl und später bei der Frage nach dem Gas 0 an.
Notizen
HH070

H078040: {$frage/H078020}>0
F35 Wie hoch ist der Betrag pro Zahlung?

........................................ Euro pro Zahlung

Bei Ihnen werden Strom und Fernwärme gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte den
Gesamtbetrag und später bei der Frage nach der Fernwärme 0 an.
Bei Ihnen werden Strom und Gas gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte den
Gesamtbetrag und später bei der Frage nach dem Gas 0 an.
Sie haben einen Betrieb oder eine Landwirtschaft?
Wenn der Strom nicht getrennt erfasst wird: Bitte schätzen Sie, wie hoch die Kosten
für {$alias/SILC_Haus_Wohnung}privat sind.
Notizen
HH070

H083020: {$frage/H077030}==1||{$frage/H077050}==1
F36 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten für Fernwärme oder
Nahwärme bezahlt?

........................................ Mal

Bei Ihnen werden Strom und Fernwärme gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte 0 und bei
der vorherigen Frage nach den Stromkosten die Gesamtanzahl an.
Notizen
HH070

H083040: {$frage/H083020}>0
F37 Wie hoch ist der Betrag pro Zahlung?

........................................ Euro pro Zahlung

Bei Ihnen werden Strom und Fernwärme gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte 0 und bei
der vorherigen Frage nach dem Strom den Gesamtbetrag an.
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Sie haben einen Betrieb oder eine Landwirtschaft?
Wenn die Fernwärmekosten nicht getrennt erfasst werden: Bitte schätzen Sie, wie hoch
die Kosten für {$alias/SILC_Haus_Wohnung}privat sind.
Notizen
HH070

H079020: {$frage/H079010_item/A1}==1
F38 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten für Gas bezahlt?

........................................ Mal

Bei Ihnen werden Strom und Gas gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte 0 und bei
der vorherigen Frage nach den Stromkosten die Gesamtanzahl an.
Notizen
HH070

H079040: {$frage/H079020}>0
F39 Wie hoch ist der Betrag pro Zahlung?

........................................ Euro pro Zahlung

Bei Ihnen werden Strom und Gas gemeinsam abgerechnet?
Wenn die Einzelbeträge nicht extra ausgewiesen sind: Geben Sie hier bitte 0 und bei
der vorherigen Frage nach dem Strom den Gesamtbetrag an.
Sie haben einen Betrieb oder eine Landwirtschaft?
Wenn die Gaskosten nicht getrennt erfasst werden: Bitte schätzen Sie, wie hoch die
Kosten für {$alias/SILC_Haus_Wohnung}privat sind.
Notizen
HH070

H080020: {$frage/H079010_item/A2}==1
F40 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten für Heizöl bezahlt?

........................................ Mal

Notizen
HH070

H080040: {$frage/H080020}>0
F41 Wie hoch ist der Betrag pro Zahlung?

........................................ Euro pro Zahlung
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Sie haben einen Betrieb oder eine Landwirtschaft?
Wenn die Heizölkosten nicht getrennt erfasst werden: Bitte schätzen Sie, wie hoch die
Kosten für {$alias/SILC_Haus_Wohnung}privat sind.
Notizen
HH070

H081020: {$frage/H079010_item/A3}==1
F42 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten für Brennholz, Pellets
oder Hackschnitzel bezahlt?

........................................ Mal

Sie haben für das Holz nichts bezahlt, aber für sonstige Spesen wie zum
Beispiel Benzinkosten?
Geben Sie diese Kosten bitte an.
Notizen
HH070

H081040: {$frage/H081020}>0
F43 Wie hoch ist der Betrag pro Zahlung?

........................................ Euro pro Zahlung

Sie haben einen Betrieb oder eine Landwirtschaft?
Wenn die Hokzkosten nicht getrennt erfasst werden: Bitte schätzen Sie, wie hoch die
Kosten für {$alias/SILC_Haus_Wohnung}privat sind.
Notizen
HH070

H082020: {$frage/H079010_item/A4}==1
F44 Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten für Kohle, Koks oder
Briketts bezahlt?

........................................ Mal

Notizen
HH070

H082040: {$frage/H082020}>0
F45 Wie hoch ist der Betrag pro Zahlung?

........................................ Euro pro Zahlung

Sie haben einen Betrieb oder eine Landwirtschaft?
Wenn die Kohlekosten nicht getrennt erfasst werden: Bitte schätzen Sie, wie hoch die
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Kosten für {$alias/SILC_Haus_Wohnung}privat sind.
Notizen
HH070

HENE0100
F46 Was ist die am meisten genutzte Energiequelle zum Heizen in Ihrem
Haushalt?

□ Strom [1]
□ Gas [2]
□ Heizöl [3]
□ Biomasse [4]
□ Holz, Pellets [5]
□ Kohle, Koks [6]
□ Erneuerbare Energiequellen wie Solarenergie, Geothermie oder eine

Wärmepumpe [7]
□ Andere [8]

Sie haben eine Fernwärmeheizung?
Bitte wählen Sie Andere aus.
Sie verwenden mehr als eine Energiequelle zur Heizung {$alias/SILC_
Haus_Wohnung_deklGenetiv}?
Bitte wählen Sie jene Energiequelle, die Sie vorrangig für die Heizung {$alias/SILC_
Haus_Wohnung_deklGenetiv}nutzen. Die vorrangig genutzte Energiequelle ist jene
Energiequelle, die die meiste Zeit verwendet wird.
Notizen
HC002

HENE0310
F47 Ist es Ihnen möglich, {$alias/SILC_Haus_Wohnung}im Winter
angemessen warm zu halten?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Die Heizung ist nicht leistbar?
Es geht nicht um die finanzielle Leistbarkeit, sondern um die Effizienz der Anlage und
die Bauweise {$alias/SILC_Haus_Wohnung_deklGenetiv}.
Notizen
HC060
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HENE0320
F48 Ist es Ihnen möglich {$alias/SILC_Haus_Wohnung}im Sommer
angenehm kühl zu halten?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Die Kühlung ist nicht leistbar?
Es geht nicht um die finanzielle Leistbarkeit, sondern um die Effizienz der Anlage und
die Bauweise {$alias/SILC_Haus_Wohnung_deklGenetiv}.
Sie haben eine Klimaanlage?
Bitte geben Sie an, ob die Klimaanlage ausreicht, um die Wohnung angemessen kühl
zu halten.
Sie haben keine Klimaanlage?
Bitte geben Sie an, ob es Ihnen dennoch möglich ist, die Wohnung angemessen kühl
zu halten.
Notizen
HC070

HENE0200_item
F49 Wurden an ihrem Haus in den letzten fünf Jahren...

A1 ...Arbeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Wänden, Decken oder
Böden durchgeführt?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Es haben Arbeiten stattgefunden, aber Sie sind unsicher, ob diese re-
levant sind?
Bitte geben Sie nur dann Arbeiten an, wenn diese unmittelbar ihre Wohnung betroffen
haben (z.B. die eigenen Fenster, die eigenen Außenwände).

A2 . . . Fenster mit einer besseren Wärmedämmung eingebaut?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Es haben Arbeiten stattgefunden, aber Sie sind unsicher, ob diese re-
levant sind?
Bitte geben Sie nur dann Arbeiten an, wenn die Fenster in Ihrer eigenen Wohnung
eingebaut wurden.
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A3 ...Arbeiten zur Verbesserung bzw. Effizienzsteigerung des Heizsystems durch-
geführt?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Es haben Arbeiten stattgefunden, aber Sie sind unsicher, ob diese re-
levant sind?
Bitte geben Sie nur dann Arbeiten an, wenn diese unmittelbar die Heizleistung in
Ihrer Wohnung betroffen haben.

Notizen
HC003

H006010_item
F50 Haben Sie in {$alias/SILC_Haus_Wohnung_dekl}Probleme mit. . .

A1 . . . feuchten Wänden, feuchten Böden, verfaulten Fensterrahmen oder einem
undichten Dach?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie haben einen feuchten Keller?
Wenn dieser nicht zu Ihrem Wohnbereich gehört: Antworten Sie bitte mit Nein.

A2 . . . dunklen Zimmern mit zu wenig Tageslicht?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HS160, HH040

H006030_item
F51 Haben Sie in Ihrer Wohngegend Probleme mit...

A1 . . . Lärm von Nachbar:innen, Verkehr oder Industrie?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 . . . Gestank, Luft- oder Wasserverschmutzung?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A3 . . . Kriminalität, Gewalt oder Vandalismus?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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Notizen
HS170, HS180, HS190

H015001: {$frage/H007003}==2 ||{$frage/H007002}==2
F52 Müssen Sie für den {$alias/SILC_Kauf_Finanzierungsbeitrag}dieser
Wohnung Kredite zurückzahlen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HH070, HY100N

H015020: {$frage/H015001}==1
F53 Wie viele Kredite müssen Sie derzeit für den Kauf Ihrer Wohnung
zurückzahlen?

........................................ Kredite

Notizen
HH070, HY100N

H015014: {$frage/H015001}==1
F54 Wie hoch ist der aktuelle monatliche Rückzahlungsbetrag {$alias/
silc_kredite_anzahl}inklusive Zinsen und Tilgung?

........................................ Euro pro Monat

Sie haben die Kreditzahlungen gestundet, also Sie zahlen derzeit den Kredit
nicht zurück?
Bitte geben Sie 0 Euro an.
Sie haben einen endfälligen Kredit?
Geben Sie bitte nur die Zahlung der Zinsen an.
Sie zahlen den Kredit nicht monatlich zurück?
Berechnen Sie bitte den Jahresbetrag und teilen diesen durch 12.
Notizen
HH071
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H015015: {$frage/H015014}==-1 ||{$frage/H015014}==-2
F55 Wenn der genaue monatliche Rückzahlungsbetrag nicht bekannt ist,
schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H015100: {$frage/H015001}==1
F56 {$alias/SILC_Kredit_Wohnung}Um welche Art Kredit handelt es
sich dabei?

□ Bauspardarlehen [1]
□ Wohnbauförderungsdarlehen vom Bundesland [2]
□ Bankkredit [3]
□ Sonstiger Kredit mit Zinsen [4]
□ Sonstiger Kredit ohne Zinsen [5]

Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H015140: {$frage/H015001}==1
F57 Wie viel Geld haben Sie für diesen Kredit aufgenommen?

........................................ Euro

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtsumme des ”neuen” Kredits an.
Sie haben den Kredit in Schilling aufgenommen?
Rechnen Sie den Betrag bitte um: 1 Euro sind 13,76 Schilling, also teilen Sie den
Schilling-Betrag durch 13,76. Geben Sie bitte diesen Euro-Betrag an.
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Notizen
HH070, HY100N

H015150: {$frage/H015001}==1
F58 Was ist die Gesamtlaufzeit des Kredits oder Darlehens in Jahren?

........................................ Jahre

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtlaufzeit des ”neuen” Kredits an.
Sie sind unsicher, was mit ”Gesamtlaufzeit” gemeint ist?
Geben Sie bitte den Zeitraum von Aufnahme bis Abbezahlung des Kredits an.
Notizen
HH070, HY100N

H015200: {$frage/H015020}>= 2
F59 Beim Kredit mit der zweithöchsten monatlichen
Rückzahlungsverpflichtung: Um welche Art Kredit handelt es sich da-
bei?

□ Bauspardarlehen [1]
□ Wohnbauförderungsdarlehen vom Bundesland [2]
□ Bankkredit [3]
□ Sonstiger Kredit mit Zinsen [4]
□ Sonstiger Kredit ohne Zinsen [5]

Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H015240: {$frage/H015020}>=2
F60 Wie viel Geld haben Sie für diesen Kredit aufgenommen?

........................................ Euro

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtsumme des ”neuen” Kredits an.
Sie haben den Kredit in Schilling aufgenommen?
Rechnen Sie den Betrag bitte um: 1 Euro sind 13,76 Schilling, also teilen Sie den
Schilling-Betrag durch 13,76. Geben Sie bitte diesen Euro-Betrag an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N
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H015250: {$frage/H015020}>=2
F61 Was ist die Gesamtlaufzeit des Kredits oder Darlehens in Jahren?

........................................ Jahre

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtlaufzeit des ”neuen” Kredits an.
Sie sind unsicher, was mit ”Gesamtlaufzeit” gemeint ist?
Geben Sie bitte den Zeitraum von Aufnahme bis Abbezahlung des Kredits an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H015300: {$frage/H015020}>= 3
F62 Beim Kredit mit der dritthöchsten monatlichen
Rückzahlungsverpflichtung: Um welche Art Kredit handelt es sich da-
bei?

□ Bauspardarlehen [1]
□ Wohnbauförderungsdarlehen vom Bundesland [2]
□ Bankkredit [3]
□ Sonstiger Kredit mit Zinsen [4]
□ Sonstiger Kredit ohne Zinsen [5]

Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H015340: {$frage/H015020}>= 3
F63 Wie viel Geld haben Sie für diesen Kredit aufgenommen?

........................................ Euro

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtsumme des ”neuen” Kredits an.
Sie haben den Kredit in Schilling aufgenommen?
Rechnen Sie den Betrag bitte um: 1 Euro sind 13,76 Schilling, also teilen Sie den
Schilling-Betrag durch 13,76. Geben Sie bitte diesen Euro-Betrag an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H015350: {$frage/H015020}>=3
F64 Was ist die Gesamtlaufzeit des Kredits oder Darlehens in Jahren?

........................................ Jahre

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtlaufzeit des ”neuen” Kredits an.
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Sie sind unsicher, was mit ”Gesamtlaufzeit” gemeint ist?
Geben Sie bitte den Zeitraum von Aufnahme bis Abbezahlung des Kredits an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H008001: {$frage/H007003}==1
F65 Müssen Sie für den Kauf oder die Errichtung dieses Hauses Kredite
zurückzahlen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HY100N, HH070

H008020: {$frage/H008001}==1
F66 Wie viele Kredite müssen Sie derzeit für den Kauf oder die Errichtung
Ihres Hauses zurückzahlen?

........................................ Kredite

Notizen
HH070, HY100N

H008014: {$frage/H008001}==1
F67 Wie hoch ist der aktuelle monatliche Rückzahlungsbetrag {$alias/
silc_kredite_anzahl}inklusive Zinsen und Tilgung derzeit?

........................................ Euro pro Monat

Sie haben die Kreditzahlungen gestundet, also Sie zahlen derzeit den Kredit
nicht zurück?
Bitte geben Sie 0 Euro an.
Sie haben einen endfälligen Kredit?
Geben Sie bitte nur die Zahlung der Zinsen an.
Sie zahlen den Kredit nicht monatlich zurück?
Berechnen Sie bitte den Jahresbetrag und teilen diesen durch 12.
Notizen
HH071
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H008015: {$frage/H008014}==-1 ||{$frage/H008014}==-2
F68 Wenn der genaue monatliche Rückzahlungsbetrag nicht bekannt ist,
schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HH071

H008100: {$frage/H008001}==1
F69 {$alias/SILC_Kredit_Haus}Um welche Art Kredit handelt es sich
dabei?

□ Bauspardarlehen [1]
□ Wohnbauförderungsdarlehen vom Bundesland [2]
□ Bankkredit [3]
□ Sonstiger Kredit mit Zinsen [4]
□ Sonstiger Kredit ohne Zinsen [5]

Notizen
HH070, HY100G, HY100N, HH071

H008140: {$frage/H008001}==1
F70 Wie viel Geld haben Sie für diesen Kredit aufgenommen?

........................................ Euro

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtsumme des ”neuen” Kredits an.
Sie haben den Kredit in Schilling aufgenommen?
Rechnen Sie den Betrag bitte um: 1 Euro sind 13,76 Schilling, also teilen Sie den
Schilling-Betrag durch 13,76. Geben Sie bitte diesen Euro-Betrag an.
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Notizen
HH071, HH070, HY100N

H008150: {$frage/H008001}==1
F71 Was ist die Gesamtlaufzeit des Kredits oder Darlehens in Jahren?

........................................ Jahre

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtlaufzeit des ”neuen” Kredits an.
Sie sind unsicher, was mit ”Gesamtlaufzeit” gemeint ist?
Geben Sie bitte den Zeitraum von Aufnahme bis Abbezahlung des Kredits an.
Notizen
HH070, HY100N

H008200: {$frage/H008020}>= 2
F72 Beim Kredit mit der zweithöchsten monatlichen
Rückzahlungsverpflichtung: Um welche Art Kredit handelt es sich da-
bei?

□ Bauspardarlehen [1]
□ Wohnbauförderungsdarlehen/Landesdarlehen [2]
□ Bankkredit [3]
□ Sonstiger Kredit mit Zinsen [4]
□ Sonstiger Kredit ohne Zinsen [5]

Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H008240: {$frage/H008020}>= 2
F73 Wie viel Geld haben Sie für diesen Kredit aufgenommen?

........................................ Euro

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtsumme des ”neuen” Kredits an.
Sie haben den Kredit in Schilling aufgenommen?
Rechnen Sie den Betrag bitte um: 1 Euro sind 13,76 Schilling, also teilen Sie den
Schilling-Betrag durch 13,76. Geben Sie bitte diesen Euro-Betrag an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N
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H008250: {$frage/H008020}>= 2
F74 Was ist die Gesamtlaufzeit des Kredits oder Darlehens in Jahren?

........................................ Jahre

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtlaufzeit des ”neuen” Kredits an.
Sie sind unsicher, was mit ”Gesamtlaufzeit” gemeint ist?
Geben Sie bitte den Zeitraum von Aufnahme bis Abbezahlung des Kredits an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H008300: {$frage/H008020}>= 3
F75 Beim Kredit mit der dritthöchsten monatlichen
Rückzahlungsverpflichtung: Um welche Art Kredit handelt es sich da-
bei?

□ Bauspardarlehen [1]
□ Wohnbauförderungsdarlehen/Landesdarlehen [2]
□ Bankkredit [3]
□ Sonstiger Kredit mit Zinsen [4]
□ Sonstiger Kredit ohne Zinsen [5]

Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H008340: {$frage/H008020}>= 3
F76 Wie viel Geld haben Sie für diesen Kredit aufgenommen?

........................................ Euro

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtsumme des ”neuen” Kredits an.
Sie haben den Kredit in Schilling aufgenommen?
Rechnen Sie den Betrag bitte um: 1 Euro sind 13,76 Schilling, also teilen Sie den
Schilling-Betrag durch 13,76. Geben Sie bitte diesen Euro-Betrag an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H008350: {$frage/H008020}>= 3
F77 Was ist die Gesamtlaufzeit des Kredits oder Darlehens in Jahren?

........................................ Jahre

Sie haben Ihren Kredit umgeschichtet?
Geben Sie bitte die Gesamtlaufzeit des ”neuen” Kredits an.
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Sie sind unsicher, was mit ”Gesamtlaufzeit” gemeint ist?
Geben Sie bitte den Zeitraum von Aufnahme bis Abbezahlung des Kredits an.
Notizen
HH070, HY100G, HY100N

H022000: {$frage/H007000}==1
F78 Wie viel bezahlen Sie monatlich für {$alias/SILC_diesesHaus_
dieseWohnung}einschließlich Betriebskosten?

........................................ Euro pro Monat

Sie wohnen in einer Dienstwohnung?
Wenn die Miete direkt von Ihrem Gehalt abgezogen wird: Bitte geben Sie diesen
Betrag an. Eine Schätzung ist ausreichend.
Sind Sie unsicher, was der Betrag enthalten soll?
Bitte geben Sie den monatlichen Betrag für Miete und Betriebskosten an. Wenn
Sie mit der Miete Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses auch einen Garagenplatz oder
Autoabstellplatz mieten, rechnen Sie diese Kosten auch ein.
Notizen
HH060, HH070

H022010: {$frage/H022000}>=1 && ({$frage/H007002}==1 ||{$frage/H007002}==
3 ||{$frage/H007002}==4)
F79 Wie viel von dem eben genannten Wohnungsaufwand ({$frage/
H022000}Euro) entfällt auf den monatlichen Mietzins? Bitte ohne Be-
triebskosten, Garagenplatz oder sonstige Kosten.

........................................ Euro pro Monat, netto

Sie sind unsicher, was mit ”Mietzins” gemeint ist?
Mietzins ist die Nettomiete, also die Gesamtmiete - die monatliche Zahlung an die
Vermieter:in oder die Hausverwaltung - ohne Betriebskosten.
Sie wohnen in einer Dienstwohnung?
Wenn die Miete direkt von Ihrem Gehalt abgezogen wird: Bitte geben Sie diesen
Betrag an. Eine Schätzung ist ausreichend.
Notizen
HY030G
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H022020_flex: {$frage/H022000}>=1 && {$frage/H007002}==2
F80 Schauen Sie bitte in Ihre Wohnunterlagen oder Abrechnungen: Wie
viel von dem eben genannten Wohnungsaufwand ({$frage/H022000}Euro)
entfällt auf. . .

. . . Betriebs- und Verwaltungskosten?
A1
........................................ Euro
Sie haben keine Verwaltungskosten?
Geben Sie bitte 0 Euro ein.

...Abstellplatzkosten?
{$frage/H005090_item/A3}==1
A2
........................................ Euro
Sie haben keine Abstellplatzkosten?
Geben Sie bitte 0 Euro ein.

H022060: {$frage/H022020_flex/A1}>0 ||{$frage/H022020_flex/A2}>0
F81 Ist in den soeben genannten Beträgen für {$alias/SILC_
Verwaltungskosten}{$alias/SILC_Betriebskosten_Miete}{$alias/SILC_
Garagenkosten}die Umsatzsteuer (UST) enthalten?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HH070

H023020_item: {$frage/H022000}>=1 && ({$frage/H007002}==1 ||{$frage/
H007002}==3 ||{$frage/H007002}==4)
F82 Sind in dem eben genannten Wohnungsaufwand ({$frage/H022000}
Euro) Kosten für. . .

{$frage/H079020}==12 && {$frage/H079040}!=0
A1 ...Gas ({$frage/H079040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H081020}==12
A2 ...Brennholz, Pellets oder Hackschnitzel ({$frage/H081040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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{$frage/H082020}==12
A3 ...Kohle, Koks oder Briketts ({$frage/H082040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H080020}==12
A4 ...Heizöl ({$frage/H080040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H083020}==12 && {$frage/H083040}!=0
A5 ...Fernwärme oder Nahwärme ({$frage/H083040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H078020}==12
A6 ...Strom ({$frage/H078040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H005090_item/A3}==1
A7 ...Garage oder Auto-Abstellplatz enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

H024000: {$frage/H007000}==1
F83 Als Sie den derzeit gültigen Mietvertrag abgeschlossen haben, hat da
Ihre Miete dem damaligen Marktwert für solche {$alias/SILC_Haeuser_
Wohnungen}entsprochen oder war sie reduziert, also verringert?

□ Miete entsprach dem Marktwert oder war höher [1]
□ Miete war reduziert [2]

Sie sind unsicher, was mit ”reduzierter Miete” gemeint ist?
Die Wohnung wird zu einem erheblich unter dem Marktwert liegenden Mietzins
vermietet, beispielsweise durch:

• Dienstgeber

• Verwandte

• Kirche

• Förderungen
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Der Mietzins liegt deutlich unter dem für vergleichbare Wohnungen üblichen Betrag.
Aufgrund von Gesetzen wird eine Mietzinserhöhung verhindert, der sogenannte
Friedenszins.
Notizen
HH021

H025000: {$frage/H024000}==2
F84 Wenn Sie für {$alias/SILC_Haus_Wohnung}eine dem Marktwert
entsprechende Miete (ohne Betriebskosten) bezahlen müssten, wie hoch
wäre dieser Betrag pro Monat ungefähr?

........................................ Euro pro Monat

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte Ihre subjektive Einschätzung des fiktiven Wohnungsaufwandes an.
Es geht um die fiktive Höhe der Miete zum heutigen Zeitpunkt.
Wenn die Miete nur zum Zeitpunkt der Mietvertragserrichtung reduziert war, jetzt
aber nicht mehr: Geben Sie bitte die derzeitige Miete an.
Notizen
HH061

H013003: {$frage/H007003}==1 ||{$frage/H007004}==1
F85 Wie oft im Jahr bezahlen Sie Wasser-, Müllabfuhr- und Kanal-
gebühren?

........................................ Mal pro Jahr

Sie besitzen mehrere Wohnungen?
Bitte geben Sie nur die Anzahl der Zahlungen für die Wohnung an, die Sie selbst
bewohnen.
Notizen
HH070

H013004: {$frage/H013003}>0
F86 Wie hoch ist der Betrag pro Zahlung? Falls vorhanden, rechnen Sie
bitte auch die Pachtgebühr und den Baurechtzins hinzu.

........................................ Euro pro Zahlung

Sie besitzen mehrere Wohnungen?
Bitte geben Sie nur die Kosten für die Wohnung an, die Sie selbst bewohnen.
Notizen
HH070
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H013005: {$frage/H013004}==-1 ||{$frage/H013004}==-2
F87 Wenn der genaue Betrag nicht bekannt ist, bitte schätzen Sie, in
welche Stufe der durchschnittliche Betrag für Wasser-, Müllabfuhr und
Kanalgebühren fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HH070

H013010: {$frage/H007003}==1 ||{$frage/H007004}==1
F88 Angenommen, Sie müssten für Ihr Haus eine dem Marktwert entspre-
chende Miete (ohne Betriebskosten) bezahlen. Was schätzen Sie, wie hoch
wäre dieser Betrag pro Monat?

........................................ Euro pro Monat

Notizen
HH061

H019000: {$frage/H007003}==2 ||{$frage/H007004}==2
F89 Wie hoch sind Ihre monatlichen Betriebskosten?

........................................ Euro pro Monat

Sie sind unsicher, was zu den Betriebskosten zählt?
Folgende Kosten zählen dazu:

• Wasser- und Kanalgebühren

• Hausreinigung, Müllabfuhr, Entrümpelung

• Rauchfangkehrer, Kanalräumung, Schädlingsbekämpfung
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• Betriebskosten für Gemeinschaftsanlagen (Sauna, Schwimmbad, Spielplatz,
Grünanlagen, Gemeinschaftsräume, Beleuchtung)

• Öffentliche Abgaben, teilweise Versicherung

Folgende Kosten zählen nicht dazu:

• Instandhaltungs-, und Reparaturrücklage

• Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag

Notizen
HH070

H084010_item: {$frage/H019000}>=1
F90 Sind in den {$frage/H019000}Euro Betriebskosten Kosten für. . .

{$frage/H019000}>=1 && {$frage/H078020}==12
A1 ...Strom ({$frage/H078040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H019000}>=1 && {$frage/H079020}==12
A2 ...Gas ({$frage/H079040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H019000}>=1 && {$frage/H080020}==12
A3 ...Heizöl ({$frage/H080040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H019000}>=1 && {$frage/H081020}==12
A4 ...Brennholz, Pellets oder Hackschnitzel ({$frage/H081040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H019000}>=1 && {$frage/H082020}==12
A5 ...Kohle, Koks oder Briketts ({$frage/H082040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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{$frage/H019000}>=1 && {$frage/H083020}==12
A6 ...Fernwärme oder Nahwärme ({$frage/H083040}Euro) enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$frage/H019000}>=1 && {$frage/H005090_item/A3}==1
A7 ...Garage oder Auto-Abstellplatz enthalten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HH070

H021000: {$frage/H007003}==2 ||{$frage/H007004}==2
F91 Angenommen, Sie müssten für Ihre Wohnung eine dem Marktwert
entsprechende Miete (ohne Betriebskosten) bezahlen. Was schätzen Sie,
wie hoch wäre dieser Betrag pro Monat?

........................................ Euro pro Monat

H028000
F92 Denken Sie jetzt bitte an Ihre gesamten Wohnkosten. Das sind
{$alias/SILC_Wohnkostenbelastung}alle Wohnnebenkosten (wie zum
Beispiel Strom, Gas, Fernwärme und Reparaturen).

Sind diese für {$alias/SILC_Sie_Ihren_Haushalt}. . .

□ Eine schwere finanzielle Belastung [1]
□ Eine geringe finanzielle Belastung [2]
□ Keine finanzielle Belastung [3]

Notizen
HS140

H010000: {$frage/H008001}==1
F93 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
eine Kreditrate für den Hausbau oder -kauf nicht pünktlich zahlen {$alias/
SILC_konnten_konnte}?

□ Ja, einmal [1]
□ Ja, zweimal oder öfter [2]
□ Nein [3]
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Sie haben keine Geldprobleme, aber die Ratenzahlung vergessen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Sie haben mehrere Mahnungen für dieselbe Rate bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, einmal.
Sie haben mehrere Mahnungen für unterschiedliche Raten bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, zweimal oder öfter.
Notizen
HS011

H017000: {$frage/H015001}==1
F94 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
eine Kreditrate für den Kauf Ihrer Wohnung nicht pünktlich zahlen {
$alias/SILC_konnten_konnte}?

□ Ja, einmal [1]
□ Ja, zweimal oder öfter [2]
□ Nein [3]

Sie haben keine Geldprobleme, aber die Ratenzahlung vergessen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Sie haben mehrere Mahnungen für dieselbe Rate bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, einmal.
Sie haben mehrere Mahnungen für unterschiedliche Raten bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, zweimal oder öfter.
Notizen
HS011

H026000: {$frage/H007000}==1
F95 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
die Miete nicht pünktlich zahlen {$alias/SILC_konnten_konnte}?

□ Ja, einmal [1]
□ Ja, zweimal oder öfter [2]
□ Nein [3]

Sie haben keine Geldprobleme, aber vergessen die Miete zu zahlen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Sie haben mehrere Mahnungen für dieselbe Mietzahlung bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, einmal.
Sie haben mehrere Mahnungen für unterschiedliche Mietzahlungen bekom-
men?
Antworten Sie bitte mit Ja, zweimal oder öfter.
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Notizen
HS011

HHOM6000: ({$frage/H026000}==3 ||{$frage/H026000}==-1 ||{$frage/H026000}=
=-2) && {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$data/Merkmal/IN_D005000}!=8
F96 {$alias/SILC_Mussten_Musste_HH_gross}{$alias/SILC_Sie_Ihr_
HH}sich Geld leihen, um die Miete pünktlich zu bezahlen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

H029000: (({$frage/H084010_item/A1}!= 1 && {$frage/H084010_item/A1}!= -3) |
|({$frage/H084010_item/A2}!= 1 && {$frage/H084010_item/A2}!= -3) ||({$frage/
H084010_item/A3}!= 1 && {$frage/H084010_item/A3}!= -3) ||({$frage/H084010_
item/A4}!= 1 && {$frage/H084010_item/A4}!= -3) ||({$frage/H084010_item/A5}
!= 1 && {$frage/H084010_item/A5}!= -3) ||({$frage/H084010_item/A6}!= 1 &&
{$frage/H084010_item/A6}!= -3) ||({$frage/H023020_item/A6}!= 1 && {$frage/
H023020_item/A6}!= -3) ||({$frage/H023020_item/A1}!= 1 && {$frage/H023020_
item/A1}!= -3) ||({$frage/H023020_item/A4}!= 1 && {$frage/H023020_item/A4}
!= -3) ||({$frage/H023020_item/A2}!= 1 && {$frage/H023020_item/A2}!= -3) ||(
{$frage/H023020_item/A3}!= 1 && {$frage/H023020_item/A3}!= -3) ||({$frage/
H023020_item/A5}!= 1 && {$frage/H023020_item/A5}!= -3)) ||({$frage/H084010_
item/A1}==-3 && {$frage/H084010_item/A2}==-3 && {$frage/H084010_item/
A3}==-3 && {$frage/H084010_item/A4}==-3 && {$frage/H084010_item/A5}=
=-3 && {$frage/H084010_item/A6}==-3 && {$frage/H023020_item/A6}==-3
&& {$frage/H023020_item/A1}==-3 && {$frage/H023020_item/A4}==-3 && {
$frage/H023020_item/A2}==-3 && {$frage/H023020_item/A3}==-3 && {$frage/
H023020_item/A5}==-3)
F97 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
Wohnnebenkosten (wie zum Beispiel Strom, Gas, Fernwärme und Repara-
turen) nicht pünktlich zahlen {$alias/SILC_konnten_konnte}?

□ Ja, einmal [1]
□ Ja, zweimal oder öfter [2]
□ Nein [3]

Sie haben keine Geldprobleme, aber vergessen die Rechnung zu bezahlen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Sie haben mehrere Mahnungen für dieselbe Rechnung bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, einmal.
Sie haben mehrere Mahnungen für unterschiedliche Rechnungen bekom-
men?
Antworten Sie bitte mit Ja, zweimal oder öfter.
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Notizen
HS021

H013020: {$frage/H007003}==1 ||{$frage/H007004}==1
F98 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
Wasser-, Müll- und Kanalgebühren nicht pünktlich zahlen {$alias/SILC_
konnten_konnte}?

□ Ja, einmal [1]
□ Ja, zweimal oder öfter [2]
□ Nein [3]

Sie haben keine Geldprobleme, aber vergessen die Rechnung zu bezahlen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Sie haben mehrere Mahnungen für dieselbe Rechnung bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, einmal.
Sie haben mehrere Mahnungen für unterschiedliche Rechnungen bekom-
men?
Antworten Sie bitte mit Ja, zweimal oder öfter.
Notizen
HS021

H020030: {$frage/H007003}==2 ||{$frage/H007004}==2
F99 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
die Betriebskosten nicht pünktlich zahlen {$alias/SILC_konnten_konnte}
?

□ Ja, einmal [1]
□ Ja, zweimal oder öfter [2]
□ Nein [3]

Sie haben keine Geldprobleme, aber vergessen die Rechnung zu bezahlen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Sie haben mehrere Mahnungen für dieselbe Rechnung bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, einmal.
Sie haben mehrere Mahnungen für unterschiedliche Rechnungen bekom-
men?
Antworten Sie bitte mit Ja, zweimal oder öfter.
Sie sind unsicher, was mit Betriebskosten gemeint ist?
Betriebskosten sind zum Beispiel Kosten für Wasser, Lift, Garage oder Müll.
Notizen
HS021
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H033000
F100 {$alias/SILC_Haben_Sie_Hat_Ihr_Haushalt}{$alias/SILC_
ausser_fuer_das_Haus_die_Wohnung_noch_andere}Kredite, offene
Ratenkäufe oder Auto-Leasingverträge?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie haben einen Kredit für Ihr Unternehmen?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Sie haben einen Kredit für Ihre Ausbildung?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Sie haben einen Kredit für Reparaturen oder Umbauten {$alias/SILC_
Haus_Wohnung_deklGenetiv}?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Notizen
HS031, HS150

H034000: {$frage/H033000}==1
F101 Diese Kreditraten oder Leasingraten zu bezahlen, ist das für {$alias/
SILC_Sie_Ihren_Haushalt}. . .

□ Eine schwere finanzielle Belastung [1]
□ Eine gewisse finanzielle Belastung [2]
□ Keine finanzielle Belastung [3]

Notizen
HS150

H035000: {$frage/H033000}==1
F102 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
eine solche Kreditrate oder Leasingrate nicht pünktlich zahlen {$alias/
SILC_konnten_konnte}?

□ Ja, einmal [1]
□ Ja, zweimal oder öfter [2]
□ Nein [3]

Sie haben keine Geldprobleme, aber die Ratenzahlung vergessen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Sie haben mehrere Mahnungen für dieselbe Rate bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, einmal.
Sie haben mehrere Mahnungen für unterschiedliche Raten bekommen?
Antworten Sie bitte mit Ja, zweimal oder öfter.
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Notizen
HS031

H030001
F103 {$alias/SILC_EPH_MPH_Bezog_Ihr_Haushalt}im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde Zuschüsse
zu den Wohn- und Energiekosten, wie Wohnbeihilfe, Mietzinsbeihilfe,
Heizkostenzuschuss oder Energiebonus?
Gemeint sind nur Geldleistungen, die direkt an den Haushalt ausbezahlt
wurden.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Ein Teil Ihrer Energiekosten wurde von Bundesland oder Gemeinde
übernommen?
Hier werden nur direkt ausbezahlte Geldleistungen erfasst. Wurden Ihre Energiekosten
auf Grund von Zuschüssen von Bundesland oder Gemeinde seitens des Anbieters
reduziert, antworten Sie bitte mit nein.
Ihr Haushalt musste den Zuschuss (nicht) aktiv beantragen?
Sofern die Geldleistung vom Bundesland oder der Gemeinde direkt an Ihren Haushalt
ausbezahlt wurde, antworten Sie bitte mit ja, unabhängig davon, ob die Auszahlung
automatisch erfolgte oder nach Beantragung bzw. Registrierung.
Sie haben einen Gutschein erhalten?
Hier werden nur direkt ausbezahlte Geldleistungen erfasst. Antworten Sie bitte mit
nein.
Notizen
HY070G, HY070N

H031002: {$frage/H030001}==1
F104 Wie viele Monate {$alias/SILC_EPH_MPH_haben_hat}{$alias/
SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
Zuschüsse zu Wohnkosten bezogen?

........................................ Monate

Notizen
HY070G, HY070N

H031004: {$frage/H030001}==1
F105 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Zuschuesse_zu_Wohnkosten}

........................................ Euro pro Monat
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Notizen
HY070G, HY070N

H031005: {$frage/H031004}==-1 ||{$frage/H031004}==-2
F106 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Zuschüsse zu Wohn-
kosten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte,
in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HY070G, HY070N

H036000_item
F107 Hat Ihr Haushalt. . .

’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’ ||’{SESSION.METHOD()}’==’CAWI’
A1 . . . ein Telefon (Festnetz oder Handy)?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

A2 . . . einen Fernseher?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

A3 ...einen Computer, einen Laptop oder ein Tablet?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]
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A4 . . . . . . ein Auto oder ein privat genutztes Firmenauto oder ein mit einem anderen
Haushalt geteiltes Auto?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

A5 . . . eine Waschmaschine?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Sie haben keine eigene Waschmaschine, aber in Ihrem Haus gibt es
eine Gemeinschaftswaschküche?
Antworten Sie bitte mit Ja .

H037060
F108 Ersetzt Ihr Haushalt normalerweise Möbel, wenn sie stark abgenutzt
oder kaputt sind?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
HD080

H037040_item
F109 Kann es sich Ihr Haushalt leisten. . .

A1 ...{$alias/SILC_Haus_Wohnung}angemessen warm zu halten?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 . . . unerwartete Ausgaben in der Höhe von 1.370 Euro aus eigenen Mitteln zu
bezahlen, **ohne** sich etwas zu leihen oder in Raten zu zahlen?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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H037020_item
F110 Kann es sich Ihr Haushalt für alle Haushaltsmitglieder leisten. . .

A1 ...mindestens jeden zweiten Tag eine Hauptmahlzeit mit Fleisch, Fisch oder
vegetarisch zu essen?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 . . .mindestens eine Woche pro Jahr auf Urlaub zu fahren?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Freund:innen, Verwandte oder Bekannte laden Sie oder Ihre Haus-
haltsmitglieder zum Urlaub ein?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Sie oder Ihre Haushaltsmitglieder bekommen oder leihen sich Geld, damit
Sie auf Urlaub fahren können?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Sie oder Ihre Haushaltsmitglieder machen Urlaub am Zweitwohnsitz der
Familie?
Antworten Sie bitte mit Ja.

H039004
F111 Jetzt geht es um Ihr Haushaltseinkommen.
Das ist die Summe {$alias/SILC_Einkünfte}, also die Nettoeinkommen
aus Arbeit, Pensionen, Sozialleistungen und regelmäßige Zahlungen von
Privatpersonen, wie Unterhalt.

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Haushaltseinkommen pro Monat?

........................................ Euro pro Monat, netto

Sie sind unsicher, was mit ”Nettoeinkommen” gemeint ist?
Das Nettoeinkommen ist das Einkommen nach Abzug von Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen.
Sie sind unsicher, was zum Haushaltseinkommen zählt?
Es geht um das regelmäßige Einkommen aller Haushaltsmitglieder, bevor allfällige
Ausgaben wie Miete abgezogen wurden.
Bitte zählen Sie dazu:

• Einkommen aus Job

• Familienbeihilfe

• Eingehende Unterhaltszahlungen

• Einkommen von Kindern
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Bitte zählen Sie nicht dazu:

• Sonderzahlungen wie 13. und 14. Monatsgehalt oder Urlaubs- oder Weihnachts-
geld

H039005: {$frage/H039004}==-2 ||{$frage/H039004}==-1
F112 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag des Haushaltseinkommens
nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 4.500 Euro [11]
□ Bis 5.000 Euro [12]
□ Bis 6.000 Euro [13]
□ Bis 8.000 Euro [14]
□ Mehr als 8.000 Euro [15]
□ Bis 600 Euro [1]
□ Bis 900 Euro [2]
□ Bis 1.200 Euro [3]
□ Bis 1.500 Euro [4]
□ Bis 1.800 Euro [5]
□ Bis 2.200 Euro [6]
□ Bis 2.600 Euro [7]
□ Bis 3.000 Euro [8]
□ Bis 3.500 Euro [9]
□ Bis 4.000 Euro [10]

Sie sind unsicher, was zum Haushaltseinkommen zählt?
Es geht um das regelmäßige Einkommen aller Haushaltsmitglieder, bevor allfällige
Ausgaben wie Miete abgezogen wurden.

Bitte zählen Sie dazu:

• Familienbeihilfe

• Eingehende Unterhaltszahlungen

• Einkommen von Kindern

Bitte zählen Sie nicht dazu:

• Sonderzahlungen wie 13. und 14. Monatsgehalt oder Urlaubs- oder Weihnachts-
geld
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H039000
F113 Wie leicht oder schwer können Sie mit diesem Haushaltseinkommen
die laufenden Ausgaben Ihres Haushalts tätigen?

□ Sehr schwer [1]
□ Schwer [2]
□ Eher schwer [3]
□ Eher leicht [4]
□ Leicht [5]
□ Sehr leicht [6]

Sie sind unsicher, was mit ”Haushaltseinkommen” gemeint ist?
Das Haushaltseinkommen umfasst die Einkommen aller Haushaltsmitglieder, nach
Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, also netto. Dazu gehören
Erwerbseinkommen, Pensionen, Sozialleistungen wie Familienbeihilfe und private
Geldleistungen wie Unterhalt.
Sie sind unsicher, welche Ausgaben gemeint sind?
Gemeint sind alle regelmäßig anfallenden Ausgaben des Haushalts.

H074000
F114 Wenn Sie sich die letzten 12 Monate anschauen: Ist das Haushalt-
seinkommen. . .

□ Mehr geworden [1]
□ Gleich geblieben [2]
□ Weniger geworden [3]

Notizen
HI010

H074030: {$frage/H074000}==3
F115 Sie haben angegeben, dass Ihr Haushaltseinkommen in den letzten
12 Monaten weniger geworden ist. Was meinen Sie damit genau?

□ {$alias/SILC_EPH_MPH_Siekoennen_derHHkann}sich weniger leisten,
obwohl das Einkommen gestiegen ist. [1]

□ {$alias/SILC_EPH_MPH_Siekoennen_derHHkann}sich weniger leisten,
obwohl das Einkommen gleich geblieben ist. [2]

□ Das Einkommen ist gesunken. [3]
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H074010: {$frage/H074030}==3
F116 Was war der Hauptgrund für die Verringerung des Haushaltseinkom-
mens?

□ Rückgang der Arbeitszeit oder des Einkommens (am gleichen Arbeitsplatz)
[1]

□ Jobwechsel [2]
□ Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung [3]
□ Jobverlust, Arbeitslosigkeit oder Konkurs des (eigenen) Unternehmens [4]
□ Karenz, Kinderbetreuung, Pflegetätigkeit [5]
□ Pensionierung [6]
□ Scheidung, Ende der Beziehung oder sonstige Veränderungen in der Zusam-

mensetzung des Haushalts [7]
□ Wegfall von Sozialleistungen [8]
□ Anderer Grund [9]

Es gibt mehr als einen Grund, warum das Haushaltseinkommen geringer
wurde?
Nennen Sie bitte den Grund, der den höchsten Beitrag zur Veränderung hatte.
Notizen
HI030

H074020: {$frage/H074000}==1
F117 Was war der Hauptgrund für den Anstieg des Haushaltseinkommens?

□ Gehaltserhöhung oder gesetzliche Lohnerhöhung (am gleichen Arbeitsplatz)
oder Pensionserhöhung [1]

□ Erhöhung der Arbeitszeit (am gleichen Arbeitsplatz) [2]
□ Arbeitsplatzwechsel oder neuer Job [3]
□ Wiederaufnahme einer Beschäftigung nach Krankheit, Kinderbetreuung oder

Pflegetätigkeit [4]
□ Veränderungen in der Zusammensetzung des Haushalts [5]
□ Bezug von Sozialleistungen oder Erhöhung bereits bezogener Sozialleistungen

[6]
□ Anderer Grund [7]

Es gibt mehr als einen Grund, warum das Haushaltseinkommen gestiegen
ist?
Nennen Sie bitte den Grund, der den höchsten Beitrag zur Veränderung hatte.
Notizen
HI020
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H075000
F118 Wenn Sie an die kommenden 12 Monate denken: Welche Entwicklung
erwarten Sie für das Haushaltseinkommen?

□ Wird sich verbessern [1]
□ Wird etwa gleich bleiben [2]
□ Wird sich verschlechtern [3]

Notizen
HI040

H076000_item
F119 {$alias/SILC_EPH_MPH_Bezog_Ihr_Haushalt}im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}. . .

A1 ...Bedarfsorientierte Mindestsicherung?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 ...eine regelmäßige Leistung der Sozialhilfe oder Sozialunterstützung?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A3 ...eine einmalige Leistung der Sozialhilfe oder Hilfe in besonderen Lebenslagen?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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A4 ...Familienleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde, wie Zuschüsse
zur Kinderbetreuung oder bei Mehrlingsgeburten, finanzielle Unterstützung für
Familien in Notsituationen - aber **nicht** die Familienbeihilfe?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Familienleistungen von Bundesland oder
Gemeinde” gemeint ist?
Zu den Familienleistungen, die vom Bundesland oder der Gemeinde ausbezahlt
werden, gehören Leistungen wie:

• Familienzuschüsse

• Geburtenbeihilfe

• Kleinkindbeihilfen

• Schikurszuschüsse von der Gemeinde

Zuschüsse und Beihilfen vom Bundesland oder der Gemeinde zählen nur dazu,
wenn der Haushalt tatsächlich Geld erhält, das ihm zur freien Verfügung steht, wie
Essenszuschuss.
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A5 ...Bildungsleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde, wie finanzielle
Unterstützung zu Schulbeginn, Leistungsstipendium oder Bildungsförderung, aber
**nicht** Studien- oder Schüler:innenbeihilfe?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Bildungsleistungen von Bundesland oder
Gemeinde” gemeint ist?
Zu den Bildungsleistungen, die vom Bundesland oder der Gemeinde ausbezahlt
werden, gehören Leistungen wie:

• Schülerbeihilfen

• finanzielle Unterstützung zu Schulbeginn

• Bildungsförderung

• Schulstartgeld vom Bundesland

• Stipendien vom Bundesland

Nicht dazu gehören:

• Bildungskarenz

• Weiterbildungsgeld vom AMS

• Studienbeihilfe

• Schulstartgeld vom Bund
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A6 ...sonstige Leistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Ge-
meinde, wie Fahrtkostenzuschuss, Förderungen im Zusammenhang
mit Gesundheit und Rehabilitation, Geldleistungen für Senior:innen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, welche Geldleistungen hier gemeint sind?
Dazu zählen nur nur Leistungen im Privatbereich.

Nicht dazu zählen:

• Förderungen und Beihilfen für Unternehmen

• Sonderzahlungen im Rahmen der Familienbeihilfe

• Leistungen aus dem Corona Familienhärtefonds

H059001_OPEN: {$frage/H076000_item/A4}==1
F120 Welche Familienleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Ge-
meinde waren das genau?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Sie sind unsicher, was mit ”Familienleistungen von Bundesland oder
Gemeinde” gemeint ist?
Zu den Familienleistungen, die vom Bundesland oder der Gemeinde ausbezahlt
werden, gehören Leistungen wie:

• Familienzuschüsse

• Geburtenbeihilfe

• Kleinkindbeihilfen

• Schikurszuschüsse von der Gemeinde

Zuschüsse und Beihilfen vom Bundesland oder der Gemeinde zählen nur dazu,
wenn der Haushalt tatsächlich Geld erhält, das ihm zur freien Verfügung steht, wie
Essenszuschuss.
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H076041_OPEN: {$frage/H076000_item/A5}==1
F121 Welche Bildungsleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Ge-
meinde waren das genau?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Sie sind unsicher, was mit ”Bildungsleistungen von Bundesland oder
Gemeinde” gemeint ist?
Zu den Bildungsleistungen, die vom Bundesland oder der Gemeinde ausbezahlt
werden, gehören Leistungen wie:

• Schülerbeihilfen

• finanzielle Unterstützung zu Schulbeginn

• Bildungsförderung

• Schulstartgeld vom Bundesland

• Stipendien vom Bundesland

Nicht dazu gehören:

• Bildungskarenz

• Weiterbildungsgeld vom AMS

• Studienbeihilfe

• Schulstartgeld vom Bund

H076051_OPEN: {$frage/H076000_item/A6}==1
F122 Welche sonstigen Leistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer
Gemeinde waren das genau?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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Sie sind unsicher, welche Leistungen hier gemeint sind?
Dazu zählen nur nur Geldleistungen im Privatbereich, die vom Bundesland oder der
Gemeinde ausbezahlt wurden:

Dazu zählen:

• Zuschüsse zu den Fahrtkosten für Pendler:innen

• Förderungen für barrierefreien Umbau

• Geldleistungen in bestimmten Lebenslagen z.B. für Senior:innen oder Studierende

Nicht dazu zählen:

• Pendlerpauschale

• Förderungen und Beihilfen für Unternehmen

• Sonderzahlungen im Rahmen der Familienbeihilfe

• Leistungen aus dem Corona Familienhärtefonds

H076012: {$frage/H076000_item/A1}==1
F123 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
EPH_MPH_haben_hat}{$alias/SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt}
die Bedarfsorientierte Mindestsicherung bezogen?

........................................ Monate

H076014: {$frage/H076000_item/A1}==1
F124 {$alias/SILC_indiesenMonaten_BMS_Bezug}

........................................ Euro pro Monat
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H076015: {$frage/H076014}==-1 ||{$frage/H076014}==-2
F125 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist,
schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

H076022: {$frage/H076000_item/A2}==1
F126 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
EPH_MPH_haben_hat}{$alias/SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt}
eine Dauerleistung der Sozialhilfe bezogen?

........................................ Monate

H076024: {$frage/H076000_item/A2}==1
F127 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Dauerleistung_Sozhilfe}

........................................ Euro pro Monat
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H076025: {$frage/H076024}==-1 ||{$frage/H076024}==-2
F128 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Dauerleistung der
Sozialhilfe im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie
bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

H076032: {$frage/H076000_item/A3}==1
F129 Wie oft im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_EPH_MPH_
haben_hat}{$alias/SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt}eine einmalige
Unterstützung der Sozialhilfe bezogen?

........................................ Mal

H076034: {$frage/H076000_item/A3}==1
F130 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Einmalig_Sozialhilfe}

........................................ Euro pro Zahlung
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H076035: {$frage/H076034}==-1 ||{$frage/H076034}==-2
F131 Wenn der durchschnittliche Nettobetrag pro Zahlung aus diesen
Geldaushilfen im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht genau bekannt ist,
schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

H060002: {$frage/H076000_item/A4}==1
F132 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
EPH_MPH_haben_hat}{$alias/SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt}
Familienleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde bezogen?

........................................ Monate

H060004: {$frage/H076000_item/A4}==1
F133 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Familienleistungen_BL_
Gemeinde}

........................................ Euro pro Monat
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H060005: {$frage/H060004}==-1 ||{$frage/H060004}==-2
F134 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Familienleistungen von
Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

H076042: {$frage/H076000_item/A5}==1
F135 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
EPH_MPH_haben_hat}{$alias/SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt}
Bildungsleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde bezogen?

........................................ Monate

H076044: {$frage/H076000_item/A5}==1
F136 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Bildungsleistungen_BL_
Gemeinde}

........................................ Euro pro Monat
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H076045: {$frage/H076044}==-1 ||{$frage/H076044}==-2
F137 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Bildungsleistungen von
Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

H076052: {$frage/H076000_item/A6}==1
F138 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
EPH_MPH_haben_hat}{$alias/SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt}
sonstige Leistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde bezogen?
({$frage/H076051_OPEN})

........................................ Monate

H076054: {$frage/H076000_item/A6}==1
F139 Wie hoch war der Betrag der sonstigen Leistungen von Bundesland
oder Gemeinde, die Ihr Haushalt im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}erhalten
hat?

........................................ Monatsbetrag in Euro
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H076055: {$frage/COV0904}==-1 ||{$frage/COV0904}==-2
F140 Wenn der gesamte Betrag der sonstigen Leistungen von Bundesland
oder Gemeinde, den Ihr Haushalt im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}erhalten
hat, nicht genau bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

H089001
F141 Für welche Personen wurde im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der
Klimabonus ausbezahlt?

{STRING.LENGTH({$obj[1]/data/Person/nachname})}>1
A1 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=1)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind nicht sicher, was der Klimabonus ist?
Der Klimabonus wurde 2022 gemeinsam mit dem Anti-Teuerungsbonus automatisiert
direkt aufs Konto oder in Gutscheinform ausbezahlt und dient als Ausgleich für die
durch die CO2-Bepreisung entstehenden Mehrkosten.
Anspruchsberechtigt waren Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich für mindestens
sechs Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}und aufrechtem Aufenthaltstitel. Für
Erwachsene wurde {$alias/SILC_Vorjahr}ein Betrag von 500 Euro ausbezahlt, für
Kinder und Jugendliche 250 Euro.

{STRING.LENGTH({$obj[2]/data/Person/nachname})}>1
A2 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=2)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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{STRING.LENGTH({$obj[3]/data/Person/nachname})}>1
A3 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=3)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$obj[4]/data/Person/nachname})}>1
A4 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=4)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$obj[5]/data/Person/nachname})}>1
A5 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=5)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$obj[6]/data/Person/nachname})}>1
A6 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=6)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$obj[7]/data/Person/nachname})}>1
A7 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=7)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$obj[8]/data/Person/nachname})}>1
A8 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=8)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$obj[9]/data/Person/nachname})}>1
A9 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=9)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$obj[10]/data/Person/nachname})}>1
A10 {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc_inklU16;i=10)}
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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H068001
F142 Hatte Ihr Haushalt im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}Anspruch auf
Unterhaltszahlungen? Gemeint sind sowohl Unterhaltszahlungen von
getrennt lebenden Partner:innen als auch Unterhaltszahlungen für Kinder.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Anspruch auf Unterhaltszahlungen” gemeint
ist?
Es geht hier um den prinzipiellen rechtlichen Anspruch auf Unterhaltszahlungen,
nicht um den tatsächlichen Erhalt von Zahlungen.
Gemeint sind hier nur Unterhaltszahlungen von Privatpersonen, nicht staatliche
Unterhaltsvorschüsse.
Notizen
HY080N, HY081N

H065011: {$frage/H068001}==1
F143 Hat Ihr Haushalt die Unterhaltszahlungen im Jahr {$alias/SILC_
Vorjahr}von den unterhaltspflichtigen Personen vollständig, teilweise oder
gar nicht erhalten?

□ Vollständig erhalten [1]
□ Teilweise erhalten [2]
□ Gar nicht erhalten [3]

Sie haben staatliche Unterhaltsvorschüsse erhalten?
Hier geht es nur um Zahlungen von Privatpersonen. Staatliche Unterhaltsvorschüsse
bitte nicht dazu zählen.
Notizen
HY080N, HY081N

H066010: {$frage/H065011}==1 ||{$frage/H065011}==2
F144 Für wie viele Personen in Ihrem Haushalt wurde im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}Unterhalt von unterhaltspflichtigen Personen bezogen?

........................................ Personen

Sie haben staatliche Unterhaltsvorschüsse erhalten?
Hier geht es nur um Zahlungen von Privatpersonen. Staatliche Unterhaltsvorschüsse
bitte nicht dazu zählen.
Notizen
HY080N, HY081N
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H067012: {$frage/H065011}==1 ||{$frage/H065011}==2
F145 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}hat Ihr Haushalt
Unterhaltsleistungen von unterhaltspflichtigen Personen bezogen?

........................................ Monate

Sie haben staatliche Unterhaltsvorschüsse erhalten?
Hier geht es nur um Zahlungen von Privatpersonen. Staatliche Unterhaltsvorschüsse
bitte nicht dazu zählen.
Notizen
HY080N, HY081N

H067014: {$frage/H065011}==1 ||{$frage/H065011}==2
F146 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Unterhalt_Bezug}
{$alias/SILC_Bitte_den_monatlichen_Gesamtbetrag_fuer_alle_Personen_
angeben_HFB}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
HY080N, HY081N

H067015: {$frage/H067014}==-1||{$frage/H067014}==-2
F147 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Unterhaltszahlungen
im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in
welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HY080N, HY081N
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H065021: {$frage/H065011}==2 ||{$frage/H065011}==3
F148 Hat Ihr Haushalt im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}staatliche Unter-
haltsvorschüsse bezogen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”staatliche Unterhaltsvorschüsse” gemeint ist?
Der staatliche Unterhaltsvorschuss dient dazu, den Unterhalt von Kindern abzusichern,
wenn ein Elternteil seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt.
Notizen
HY050G, HY050N

H067022: {$frage/H065021}==1
F149 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}hat Ihr Haushalt
staatliche Unterhaltsvorschüsse bezogen?

........................................ Monate

Notizen
HY050G, HY050N

H067024: {$frage/H065021}==1
F150 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Unterhaltsvorschuesse}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
HY050G, HY050N
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H067025: {$frage/H067024}==-1 ||{$frage/H067024}==-2
F151 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der staatlichen Unterhalts-
vorschüsse im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie
bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HY050G, HY050N

HFB_feedback_offen
F152 Wollen Sie uns noch etwas mitteilen? Dieses Feld können Sie nutzen,
wenn Sie noch Anmerkungen zum Haushaltsfragebogen haben.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

INC
F153 Nach Abschluss aller Fragebögen bekommt Ihr Haushalt heuer als
Dankeschön einen 20-Euro-Gutschein.
Es besteht auch die Möglichkeit, den Betrag an ein österreichisches Natur-
schutzprojekt (”Alpenmoore in Österreich”) zu spenden.

Wie dürfen wir uns bei Ihnen für die Teilnahme bedanken?

□ 20-Euro-Einkaufsgutschein [1]
□ 20-Euro-Spende an das Naturschutzprojekt [2]
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Welches Naturschutzprojekt wird unterstützt?
Das Naturschutzprojekt „Alpenmoore“ sichert die Pflege, Renaturierung und den Er-
halt wertvoller Alpenmoore in Salzburg und Tirol. Moore sind nicht nur eine wichtige
ökologische Nische für Tiere und Pflanzen, sondern spielen auch als CO2-Speicher eine
wichtige Rolle im Klimaschutz.
Teil des Naturschutzprojekts sind die Deckenmoore am Gerzkopf in Salzburg und
das Moor Hüttelmoos in Tirol. Durch die Spenden umgesetzt werden u.a. ein Besu-
cher:innenlenkungskonzept sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts
der Moorflächen und die Entfernung von Bäumen und Sträuchern.
Weitere Infos unter: https://statistik.at/silconline

HFB_abschluss_info
F154 Sie haben den Fragenbogen über Ihren Haushalt erfolgreich abge-
schlossen.
Bitte fahren Sie mit Ihrem Personenfragebogen fort.
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Personenfragebogen

P000010a
F155 Für die Genauigkeit der Daten ist es wichtig, dass jedes Haushalts-
mitglied ab 16 Jahren den persönlichen Fragebogen selbst beantwortet.

Beantwortet {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR(
{$data/Person/geburtsdatum})}) diesen Fragebogen selbst?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/
Person/geburtsdatum})}) bekommt Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogens?
Wenn eine andere Person {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}bei
der Beantwortung hilft, beispielsweise durch eine freie Übersetzung bei mangelnden
Sprachkenntnissen: Antworten Sie bitte mit Ja.
Wenn eine andere Person den Fragebogen in Abwesenheit von {$data/Person/
vorname}{$data/Person/nachname}ausfüllt: Antworten Sie bitte mit Nein.
Notizen
PB260

P000010_Grund: {$frage/P000010a}==2
F156 Warum kann {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
den Fragebogen nicht persönlich beantworten?

□ Aus gesundheitlichen Gründen [1]
□ Sprachschwierigkeiten [2]
□ Wegen längerfristiger Abwesenheit, wie Auslandsaufenthalt [3]
□ Wegen kurzfristiger Abwesenheit [4]
□ Wegen fehlender Zeit für die Befragung [5]
□ {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}möchte den Fragebogen

nicht selbst ausfüllen [6]
□ {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}konnte nicht kontaktiert

werden [7]
□ {$alias/SILC_Person_hat_Schwierigkeiten_den_FB_digital_auszufuellen}

[8]
□ Sonstiger Grund [9]

71



P000020: {$frage/P000010a}==2
F157 Wer beantwortet den Fragebogen von {$data/Person/vorname}{
$data/Person/nachname}?
Nur Personen, die vor {e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}geboren wurden, dürfen den
Fragebogen beantworten.

□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=11)} [11]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=12)} [12]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=13)} [13]
□ {$alias/SILC_HFB_Auskunftsperson_extern_Reg} [14]
□ Eine andere Person, die nicht im Haushalt lebt [15]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=1)} [1]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=2)} [2]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=3)} [3]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=4)} [4]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=5)} [5]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=6)} [6]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=7)} [7]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=8)} [8]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=9)} [9]
□ {$alias/SILC_Kein_Proxy_Interview_moeglich} [21]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=10)} [10]

Notizen
PB265

P000010: (false)
F158

□ Persönliche Befragung der Zielperson [1]
□ Proxy-Interview [2]
□ Keine Information zur Befragungssituation wegen Abbruch oder Verweige-

rung [-99]

Notizen
PB260

P114000
F159 Was ist {$alias/SILC_Ihr_Familienstand}?

□ Ledig [1]
□ Verheiratet oder eingetragene Partnerschaft [2]
□ Verwitwet oder hinterbliebene eingetragene Partnerschaft [3]
□ Geschieden oder aufgelöste eingetragene Partnerschaft [4]

{$alias/SILC_Sie_sind_gross}in einer Partnerschaft, aber nicht verhei-
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ratet?
Bitte antworten Sie mit Ledig.
Notizen
PB190, PB200
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SC_BEZ_F1: (((’{$obj[1]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}
!=1 && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P1/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}
!={$frage/P114000})))||(’{$obj[2]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/
sortnummer}!=2 && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P2/B1}<0) ||({$externfrage[-
1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[3]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
&& {$data/sortnummer}!=3 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P3/B1}<0) ||({
$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[4]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=4 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P4/B1}<0)
||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[5]/data/childStatus}
’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=5 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P5/
B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[6]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=6 &&(({$externfrage[-1]/SC_
Bez_P6/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[7]/
data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=7 &&(({$externfrage[-
1]/SC_Bez_P7/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) |
|(’{$obj[8]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=8 &&((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P8/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))) ||(’{$obj[9]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}
!=9 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P9/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!
={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/
sortnummer}!=10 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-
1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[11]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
&& {$data/sortnummer}!=11 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P11/B1}<0) ||({
$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[12]/data/childStatus}’=
=’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=12 && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P12/
B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[13]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=13 &&(({$externfrage[-1]/SC_
Bez_P13/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[14]/
data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=14 &&(({$externfrage[-
1]/SC_Bez_P14/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||
(’{$obj[15]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=15 &&((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P15/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))) ||(’{$obj[16]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}
!=16 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P16/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}
!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[17]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$data/
sortnummer}!=17 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P17/B1}<0) ||({$externfrage[-
1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[18]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
&& {$data/sortnummer}!=18 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P18/B1}<0) ||({
$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ||(’{$obj[19]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’ && {$data/sortnummer}!=19 &&(({$externfrage[-1]/SC_Bez_P19/B1}
<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/P114000}))) ) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}>1)
F160 In welcher Beziehung {$alias/SILC_BezMatrix_stehen_folgende_
Personen_zu_Ihnen}?

Sie sind unsicher, was Sie angeben sollen?
Eingetragene Partner:innen: Wählen Sie Ehemann oder Ehefrau
Adoptivkinder: Wählen Sie leiblicher Sohn oder leibliche Tochter
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Kinder von Lebensgefährt:innen: Wählen Sie Stiefsohn oder Stieftochter
Eltern von Lebensgefährt:innen: Wählen Sie Schwiegervater oder Schwiegermutter

Keine Familienmitglieder sind zum Beispiel:

• Untermieter:innen

• Freund:innen

• Mitbewohner:innen

Andere Familienmitglieder sind zum Beispiel:

• Tante, Onkel

• Nichte, Neffe

• Schwägerin, Schwager

• Urgroßeltern

Sie sind unsicher, was Sie im Falle einer Adoption angeben sollen?
Adoptivkinder, Adoptiveltern und andere Verwandte durch Adoption sollen wie
leibliche Verwandte eingetragen werden.

SC_Bez_P1: ({$data/sortnummer}!=1 && ’{$obj[1]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P1/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F161

A1
{$obj[1]/data/Person/vorname}{$obj[1]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[1]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=1 && ’{$obj[1]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P1/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj1}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj1} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj1}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj1} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj1}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj1} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj1}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj1} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj1}{$alias/SILC_Ehepartner_obj1} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj1}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj1} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj1}{$alias/SILC_Kind_obj1} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj1}{$alias/SILC_Stiefkind_obj1} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj1}{$alias/SILC_Elternteil_obj1} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj1}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj1} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj1}{$alias/
SILC_Geschwister_obj1} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj1}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj1} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj1}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj1} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj1}{$alias/SILC_
Enkel_obj1} [10]]

({$data/sortnummer}!=1 && ’{$obj[1]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P1/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P2: ({$data/sortnummer}!=2 && ’{$obj[2]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P2/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F162

A1
{$obj[2]/data/Person/vorname}{$obj[2]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[2]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=2 && ’{$obj[2]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P2/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj2}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj2} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj2}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj2} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj2}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj2} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj2}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj2} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj2}{$alias/SILC_Ehepartner_obj2} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj2}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj2} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj2}{$alias/SILC_Kind_obj2} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj2}{$alias/SILC_Stiefkind_obj2} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj2}{$alias/SILC_Elternteil_obj2} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj2}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj2} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj2}{$alias/
SILC_Geschwister_obj2} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj2}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj2} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj2}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj2} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj2}{$alias/SILC_
Enkel_obj2} [10]]

({$data/sortnummer}!=2 && ’{$obj[2]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P2/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P3: ({$data/sortnummer}!=3 && ’{$obj[3]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P3/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F163

A1
{$obj[3]/data/Person/vorname}{$obj[3]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[3]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=3 && ’{$obj[3]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P3/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj3}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj3} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj3}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj3} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj3}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj3} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj3}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj3} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj3}{$alias/SILC_Ehepartner_obj3} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj3}{$alias/SILC_Ehepartner_obj3} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj3}{$alias/SILC_Kind_obj3} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj3}{$alias/SILC_Stiefkind_obj3} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj3}{$alias/SILC_Elternteil_obj3} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj3}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj3} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj3}{$alias/
SILC_Geschwister_obj3} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj3}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj3} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj3}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj3} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj3}{$alias/SILC_
Enkel_obj3} [10]]

({$data/sortnummer}!=3 && ’{$obj[3]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P3/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P4: ({$data/sortnummer}!=4 && ’{$obj[4]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P4/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F164

A1
{$obj[4]/data/Person/vorname}{$obj[4]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[4]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist

78



({$data/sortnummer}!=4 && ’{$obj[4]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P4/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj4}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj4} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj4}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj4} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj4}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj4} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj4}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj4} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj4}{$alias/SILC_Ehepartner_obj4} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj4}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj4} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj4}{$alias/SILC_Kind_obj4} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj4}{$alias/SILC_Stiefkind_obj4} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj4}{$alias/SILC_Elternteil_obj4} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj4}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj4} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj4}{$alias/
SILC_Geschwister_obj4} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj4}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj4} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj4}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj4} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj4}{$alias/SILC_
Enkel_obj4} [10]]

({$data/sortnummer}!=4 && ’{$obj[4]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P4/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P5: ({$data/sortnummer}!=5 && ’{$obj[5]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P5/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F165

A1
{$obj[5]/data/Person/vorname}{$obj[5]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[5]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=5 && ’{$obj[5]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P5/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj5}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj5} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj5}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj5} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj5}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj5} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj5}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj5} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj5}{$alias/SILC_Ehepartner_obj5} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj5}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj5} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj5}{$alias/SILC_Kind_obj5} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj5}{$alias/SILC_Stiefkind_obj5} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj5}{$alias/SILC_Elternteil_obj5} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj5}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj5} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj5}{$alias/
SILC_Geschwister_obj5} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj5}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj5} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj5}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj5} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj5}{$alias/SILC_
Enkel_obj5} [10]]

({$data/sortnummer}!=5 && ’{$obj[5]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P5/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P6: ({$data/sortnummer}!=6 && ’{$obj[6]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P6/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F166

A1
{$obj[6]/data/Person/vorname}{$obj[6]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[6]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=6 && ’{$obj[6]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P6/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj6}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj6} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj6}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj6} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj6}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj6} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj6}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj6} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj6}{$alias/SILC_Ehepartner_obj6} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj6}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj6} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj6}{$alias/SILC_Kind_obj6} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj6}{$alias/SILC_Stiefkind_obj6} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj6}{$alias/SILC_Elternteil_obj6} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj6}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj6} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj6}{$alias/
SILC_Geschwister_obj6} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj6}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj6} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj6}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj6} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj6}{$alias/SILC_
Enkel_obj6} [10]]

({$data/sortnummer}!=6 && ’{$obj[6]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P6/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P7: ({$data/sortnummer}!=7 && ’{$obj[7]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P7/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F167

A1
{$obj[7]/data/Person/vorname}{$obj[7]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[7]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=7 && ’{$obj[7]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P7/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj7}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj7} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj7}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj7} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj7}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj7} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj7}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj7} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj7}{$alias/SILC_Ehepartner_obj7} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj7}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj7} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj7}{$alias/SILC_Kind_obj7} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj7}{$alias/SILC_Stiefkind_obj7} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj7}{$alias/SILC_Elternteil_obj7} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj7}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj7} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj7}{$alias/
SILC_Geschwister_obj7} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj7}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj7} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj7}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj7} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj7}{$alias/SILC_
Enkel_obj7} [10]]

({$data/sortnummer}!=7 && ’{$obj[7]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P7/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P8: ({$data/sortnummer}!=8 && ’{$obj[8]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P8/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F168

A1
{$obj[8]/data/Person/vorname}{$obj[8]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[8]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=8 && ’{$obj[8]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P8/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj8}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj8} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj8}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj8} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj8}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj8} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj8}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj8} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj8}{$alias/SILC_Ehepartner_obj8} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj8}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj8} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj8}{$alias/SILC_Kind_obj8} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj8}{$alias/SILC_Stiefkind_obj8} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj8}{$alias/SILC_Elternteil_obj8} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj8}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj8} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj8}{$alias/
SILC_Geschwister_obj8} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj8}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj8} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj8}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj8} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj8}{$alias/SILC_
Enkel_obj8} [10]]

({$data/sortnummer}!=8 && ’{$obj[8]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P8/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P9: ({$data/sortnummer}!=9 && ’{$obj[9]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P9/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F169

A1
{$obj[9]/data/Person/vorname}{$obj[9]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[9]/
data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=9 && ’{$obj[9]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P9/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj9}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj9} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj9}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj9} [12], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj9}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj9} [13], ein anderes Famili-
enmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das}Pflegekind
[16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj9}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj9} [17],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj9}{$alias/SILC_Ehepartner_obj9} [1], {
$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj9}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj9} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj9}{$alias/SILC_Kind_obj9} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj9}{$alias/SILC_Stiefkind_obj9} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj9}{$alias/SILC_Elternteil_obj9} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj9}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj9} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj9}{$alias/
SILC_Geschwister_obj9} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj9}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj9} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj9}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj9} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj9}{$alias/SILC_
Enkel_obj9} [10]]

({$data/sortnummer}!=9 && ’{$obj[9]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P9/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P10: ({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F170

A1
{$obj[10]/data/Person/vorname}{$obj[10]/data/Person/nachname}({YEAR({
$obj[10]/data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj10}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj10} [11], {$alias/
SILC_Ihr_der_das_obj10}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj10} [12], {$alias/
SILC_Ihr_der_obj10}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj10} [13], ein anderes
Familienmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_das_leibl_
obj10} [16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj10}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_obj10}
[17], {$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj10}{$alias/SILC_Ehepartner_obj10} [1],
{$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj10}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_obj10} [2], {
$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj10}{$alias/SILC_Kind_obj10} [3], {$alias/SILC_
Ihr_der_das_obj10}{$alias/SILC_Stiefkind_obj10} [4], {$alias/SILC_Ihr_der_
leibl_obj10}{$alias/SILC_Elternteil_obj10} [5], {$alias/SILC_Ihr_der_obj10}{
$alias/SILC_Stiefelternteil_obj10} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj10}{$alias/
SILC_Geschwister_obj10} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj10}{$alias/SILC_
Stiefgeschwister_obj10} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj10}{$alias/SILC_
Halbgeschwister_obj10} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_obj10}{$alias/SILC_
Enkel_obj10} [10]]

({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P11: ({$data/sortnummer}!=11 && ’{$obj[11]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P11/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F171

A1
{$obj[11]/data/Person/vorname}{$obj[11]/data/Person/nachname}({YEAR({
$obj[11]/data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj11}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj11} [11], {
$alias/SILC_Ihr_der_das_obj11}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj11} [12], {
$alias/SILC_Ihr_der_obj11}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj11} [13], ein
anderes Familienmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_
das}Pflegekind [16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj11}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_
obj11} [17], {$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj11}{$alias/SILC_Ehepartner_
obj11} [1], {$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj11}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_
obj11} [2], {$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj11}{$alias/SILC_Kind_obj11} [3],
{$alias/SILC_Ihr_der_das_obj11}{$alias/SILC_Stiefkind_obj11} [4], {$alias/
SILC_Ihr_der_leibl_obj11}{$alias/SILC_Elternteil_obj11} [5], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj11}{$alias/SILC_Stiefelternteil_obj11} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_
das_obj11}{$alias/SILC_Geschwister_obj11} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj11}{$alias/SILC_Stiefgeschwister_obj11} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj11}{$alias/SILC_Halbgeschwister_obj11} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj11}{$alias/SILC_Enkel_obj11} [10]]

({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P12: ({$data/sortnummer}!=12 && ’{$obj[12]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P12/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F172

A1
{$obj[12]/data/Person/vorname}{$obj[12]/data/Person/nachname}({YEAR({
$obj[12]/data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj12}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj12} [11], {
$alias/SILC_Ihr_der_das_obj12}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj12} [12], {
$alias/SILC_Ihr_der_obj12}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj12} [13], ein
anderes Familienmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_
das}Pflegekind [16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj12}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_
obj12} [17], {$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj12}{$alias/SILC_Ehepartner_
obj12} [1], {$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj12}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_
obj12} [2], {$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj12}{$alias/SILC_Kind_obj12} [3],
{$alias/SILC_Ihr_der_das_obj12}{$alias/SILC_Stiefkind_obj12} [4], {$alias/
SILC_Ihr_der_leibl_obj12}{$alias/SILC_Elternteil_obj12} [5], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj12}{$alias/SILC_Stiefelternteil_obj12} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_
das_obj12}{$alias/SILC_Geschwister_obj12} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj12}{$alias/SILC_Stiefgeschwister_obj12} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj12}{$alias/SILC_Halbgeschwister_obj12} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj12}{$alias/SILC_Enkel_obj12} [10]]

({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

SC_Bez_P13: ({$data/sortnummer}!=13 && ’{$obj[13]/data/childStatus}’==
’ACTIVE’) && (({$externfrage[-1]/SC_Bez_P13/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/
P114000}!={$frage/P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3)
F173

A1
{$obj[13]/data/Person/vorname}{$obj[13]/data/Person/nachname}({YEAR({
$obj[13]/data/Person/geburtsdatum})}) ist
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({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
B1
........................................
[ {$alias/SILC_Ihr_der_obj13}{$alias/SILC_Grosselternteil_obj13} [11], {
$alias/SILC_Ihr_der_das_obj13}{$alias/SILC_Schwiegerkind_obj13} [12], {
$alias/SILC_Ihr_der_obj13}{$alias/SILC_Schwiegerelternteil_obj13} [13], ein
anderes Familienmitglied [14], kein Familienmitglied [15], {$alias/SILC_Ihr_
das}Pflegekind [16], {$alias/SILC_Ihr_der_obj13}{$alias/SILC_Pflegeelternteil_
obj13} [17], {$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj13}{$alias/SILC_Ehepartner_
obj13} [1], {$alias/SILC_Ihr_der_3Geschl_obj13}{$alias/SILC_Lebensgefaehrt_
obj13} [2], {$alias/SILC_Ihr_das_leibl_obj13}{$alias/SILC_Kind_obj13} [3],
{$alias/SILC_Ihr_der_das_obj13}{$alias/SILC_Stiefkind_obj13} [4], {$alias/
SILC_Ihr_der_leibl_obj13}{$alias/SILC_Elternteil_obj13} [5], {$alias/SILC_
Ihr_der_obj13}{$alias/SILC_Stiefelternteil_obj13} [6], {$alias/SILC_Ihr_der_
das_obj13}{$alias/SILC_Geschwister_obj13} [7], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj13}{$alias/SILC_Stiefgeschwister_obj13} [8], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj13}{$alias/SILC_Halbgeschwister_obj13} [9], {$alias/SILC_Ihr_der_das_
obj13}{$alias/SILC_Enkel_obj13} [10]]

({$data/sortnummer}!=10 && ’{$obj[10]/data/childStatus}’==’ACTIVE’) && ((
{$externfrage[-1]/SC_Bez_P10/B1}<0) ||({$externfrage[-1]/P114000}!={$frage/
P114000}))&& ({$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3)
C1
{$alias/SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname}

Notizen
RG_Z#

P001080: {$alias/silc_anzahl_kinder_u3_person}>0
F174 {$alias/SILC_Sie_haben_gross}{$alias/SILC_ein_Kind_unter_
drei_Jahren}. {$alias/SILC_Sind_Sie_gross}derzeit in Elternkarenz?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

P001030: {$frage/P001080}==1
F175 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}ein Rückkehrrecht auf einen Ar-
beitsplatz bei {$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Arbeitgeber?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_sind_gross}selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_
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Mithelfende}im Familienbetrieb?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Notizen
PL020, PL016

P110000_F
F176 In welchem Land {$alias/SILC_sind_ist_klein}{$alias/SILC_Sie_
Name}geboren?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie den Staat aus der Liste!

........................................

Der Geburtsstaat wurde aufgelöst wie zum Beispiel Jugoslawien?
Geben Sie bitte den Nachfolgestaat an.
Wenn der Staat aufgelöst wurde und nicht klar ist, in welchem Nachfolgestaat der
Geburtsort liegt: Geben Sie bitte Unbekannt an.
Die Staatsgrenzen haben sich seit damals verändert?
Bei der Angabe des Staates gelten die heutigen Staatsgrenzen.
Notizen
RB280

P111010_F: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F177 Welche Staatsbürgerschaft {$alias/SILC_besitzen_besitzt_klein}{
$alias/SILC_Sie_er_sie}?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie den Staat aus der Liste!

........................................

Der Geburtsstaat wurde aufgelöst wie zum Beispiel Jugoslawien?
Geben Sie bitte den Nachfolgestaat an.
Wenn der Staat aufgelöst wurde und nicht klar ist, in welchem Nachfolgestaat der
Geburtsort liegt: Geben Sie bitte Unbekannt an.
Die Staatsgrenzen haben sich verändert?
Bei der Angabe des Staates gelten die heutigen Staatsgrenzen.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine Doppelstaatsbürgerschaft?
Wenn eines der beiden Länder Österreich ist: Geben Sie bitte Österreich an.
Wenn eines der beiden Länder ein EU-Land ist und das andere ein Drittstaat: Geben
Sie bitte das EU-Land an.
Notizen
RB290
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P112000: {$frage/P111010_F}==40
F178 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}früher einmal eine andere
Staatsbürgerschaft gehabt, die {$alias/SILC_Sie_er_sie}inzwischen
im Zuge einer Einbürgerung aufgegeben {$alias/SILC_haben}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

P113000_F: {$frage/P112000}==1
F179 Welche Staatsbürgerschaft {$alias/SILC_haben_Sie}aufgegeben?

........................................

Der Geburtsstaat wurde aufgelöst wie zum Beispiel Jugoslawien?
Geben Sie bitte den Nachfolgestaat an.
Wenn der Staat aufgelöst wurde und nicht klar ist, in welchem Nachfolgestaat der
Geburtsort liegt: Geben Sie bitte Unbekannt an.
Die Staatsgrenzen haben sich seit damals verändert?
Bei der Angabe des Staates gelten die heutigen Staatsgrenzen.

P110030: {$frage/P110000_F}==40
F180 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}jemals für mindestens ein Jahr im
Ausland gelebt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
RB285

P110010: {$frage/P110000_F}!=40 ||{$frage/P110030}==1
F181 Seit {$alias/SILC_wann_CAWI_welchem_Jahr_und_Monat_
CATI}{$alias/SILC_leben_lebt_klein}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P110030}==1;THEN= wieder;
ELSE=)}ohne Unterbrechung in Österreich?

Zuzug nach Österreich
A1
Monat
........................................

90



B1
Jahr
........................................
Sie sind unsicher, was mit ”Unterbrechung” gemeint ist?
Auslandsaufenthalte von mehr als einem Jahr gelten als Unterbrechung des Aufent-
halts in Österreich. Bitte geben Sie in dem Fall den Zeitpunkt der letzten Einreise an.
Urlaube im Herkunftsland sind keine Unterbrechung.

Notizen
RB285

P145000: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$data/
Merkmal/IN_SAMPLE}!=1 && {$data/Merkmal/IN_SAMPLE}!=2 && {$frage/
P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<3)
F182 In welchem Land wurde {$alias/SILC_Ihr_Vater}geboren?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie das Land aus der Liste!

........................................

Staatsgrenzen haben sich seit damals verändert?
Bei der Angabe des Staates gelten die heutigen Staatsgrenzen.
{$alias/SILC_Ihr_leiblicher_Vater_gross}wird nicht als Elternteil gese-
hen?
Im Falle von Adoption oder Stiefelternbeziehung geben Sie bitte das Geburtsland
jener Person an, die als Vater betrachtet wird.
Notizen
PB230

P146000: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$data/
Merkmal/IN_SAMPLE}!=1 && {$data/Merkmal/IN_SAMPLE}!=2 && {$frage/
P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<3)
F183 In welchem Land wurde {$alias/SILC_Ihre_Mutter}geboren?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie das Land aus der Liste!

........................................

Staatsgrenzen haben sich seit damals verändert?
Bei der Angabe des Staates gelten die heutigen Staatsgrenzen.
{$alias/SILC_Ihre_leibliche_Mutter_gross}wird nicht als Elternteil ge-
sehen?
Im Falle von Adoption oder Stiefelternbeziehung geben Sie bitte das Geburtsland
jener Person an, die als Mutter betrachtet wird.
Notizen
PB240
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P001000: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<=3
F184 Nun geht es um eine Einschätzung: Welcher Gruppe {$alias/SILC_
proxy_wuerden_Sie}sich hauptsächlich zuordnen?

□ Erwerbstätig oder Lehrling [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [7]
□ Sonstiges [8]

Es treffen mehrere Antworten zu?
Bitte wählen Sie jene Gruppe, die die Situation am besten beschreibt oder in der mehr
Zeit verbracht wird.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_machen_macht_klein}
gerade einen Freiwilligendienst?
Bitte geben Sie Im Präsenz- oder Zivildienst an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}gerade in Bildungskarenz?
Bitte geben Sie je nach Selbsteinschätzung Erwerbstätig oder Lehrling oder In
Ausbildung an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}gerade in Elternkarenz?
Bitte geben Sie je nach Selbsteinschätzung Erwerbstätig oder Lehrling oder Haus-
haltsführend an.
Notizen
PL020, PL035, PL032, PL051A, PL051B

P002000: {$frage/P001000}!=1 && {$frage/P036000}!=1 && {$frage/P036100}!=1
&& {$alias/SILC_PENSIONSALTER}!= 1
F185 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in den letzten 4 Wochen, einsch-
ließlich dieser Woche, eine bezahlte Arbeit gesucht? Dazu zählen auch
Vorbereitungen für eine selbständige Tätigkeit.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}nach einer Lehrstelle gesucht?
Bitte antworten Sie mit Ja.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}nach einer geringfügigen Arbeit gesucht?
Bitte antworten Sie mit Ja.
Notizen
PL020
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P002030: {$frage/P001000}!=1 && ({$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1)
&& {$alias/SILC_PENSIONSALTER}!= 1
F186 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in den letzten 4 Wochen, einsch-
ließlich dieser Woche, eine andere oder eine zusätzliche Arbeit gesucht?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine andere Stelle im selben Betrieb
gesucht?
Bitte antworten Sie mit Ja.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}selbständig und {$alias/SILC_haben}nach
einer neuen Art der Selbständigkeit gesucht?
Bitte antworten Sie mit Ja.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}selbständig und {$alias/SILC_haben}nach
neuen Kunden oder Aufträgen gesucht?
Bitte antworten Sie mit Nein.
Notizen
PL020

P002010: {$frage/P002000}==1 ||{$frage/P002030}==1
F187 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}bereits eine {$alias/SILC_andere_
oder_zusätzliche}Arbeit gefunden?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PL025

P002040: {$frage/P002000}==2 ||{$frage/P002030}==2
F188 War das, weil {$alias/SILC_Sie_er_sie}bereits eine Jobzusage {
$alias/SILC_hatten}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_kehren_klein}auf {
$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}alten Arbeitsplatz zurück?
Bitte antworten Sie mit Ja.
Notizen
PL025
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P002050: ({$frage/P002010}==1 ||{$frage/P002040}==1) && {$frage/P001080}!=1
&& {$frage/P036200}!=6
F189 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}diese Arbeit inzwischen {$alias/
SILC_wieder}begonnen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PL025

P002060: {$frage/P002050}==2 ||(({$frage/P002010}==1 ||{$frage/P002040}==1)
&& {$frage/P002050}!=1)
F190 {$alias/SILC_proxy_WerdenSie}diese Arbeit vor dem
{DATE.ADD(DATE={SYSTEM.DATE()};DAYS=14)}beginnen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PL025

P002020: {$frage/P002060}==2 ||(({$frage/P002010}==1 ||{$frage/P002040}==1)
&& {$frage/P002050}!=1 && {$frage/P002060}!=1)
F191 {$alias/SILC_proxy_WerdenSie}diese Arbeit vor dem
{DATE.ADD(DATE={SYSTEM.DATE()};DAYS=91)}beginnen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PL025

P003000: ({$frage/P002000}==1 ||{$frage/P002030}==1) && {$frage/P002050}!=1
&& {$frage/P002060}!=1 && {$frage/P002020}!=1
F192 {$alias/SILC_Arbeit_naechste_2_Wochen}

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PL025
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P135010_item
F193 {$alias/SILC_Zufriedenheit_CAPI_CATI}Wie zufrieden {$alias/
SILC_sind_Sie}mit. . .

A1 ...{$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Leben insgesamt?
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]

{$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
A2 ...der finanziellen Situation Ihres Haushalts?
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]

{$frage/P000010}==1 && ({e({$obj[0]/frage/reg1000}- {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell_u16})})>1
A3 ...Ihrem persönlichen Einkommen?
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]
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{$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
A4 ...Ihrer Wohnsituation?
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]

{$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
A5 {$alias/SILC_aktuelleTaetigkeit_CAWI}
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]

{$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
A6 ...Ihren persönlichen Beziehungen, zum Beispiel zu Familie, Freund:innen oder
Kolleg:innen?
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]
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{$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
A7 ...Ihrer verfügbaren Zeit für Dinge, die Sie gerne machen?
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]

{$frage/P001000}==1 && ({$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3)
A8 ...der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
□ 0 - Überhaupt nicht zufrieden [0]
□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]
□ 10 - Vollkommen zufrieden [10]

Notizen
PW010, PW030, HC080, PW100
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P144010: {$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
F194 Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen kann?

{$alias/SILC_VertrauenMensch_CAPI_CATI}

□ 10 - Ja, voll und ganz [11]
□ 0 - Nein, gar nicht [1]
□ 1 [2]
□ 2 [3]
□ 3 [4]
□ 4 [5]
□ 5 [6]
□ 6 [7]
□ 7 [8]
□ 8 [9]
□ 9 [10]

Notizen
PW191

P144020: {$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
F195 Wie sehr vertrauen Sie persönlich dem politischen System in
Österreich?

{$alias/SILC_VertrauenPolitik_CAPI_CATI}

□ 10 - Vertraue voll und ganz [11]
□ 0 - Vertraue gar nicht [1]
□ 1 [2]
□ 2 [3]
□ 3 [4]
□ 4 [5]
□ 5 [6]
□ 6 [7]
□ 7 [8]
□ 8 [9]
□ 9 [10]

erwerbstaetigkeit_einleitung_sc: {$frage/P001000}!=1
F196 {$alias/SILC_Hauptaktivitaet_nicht_erwerbstaetig}Es folgen nun
einige Fragen zu einer möglichen Erwerbstätigkeit.
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MODUL2022_erwerbstaetigkeit_einleitung_sc: {$frage/P001000}==1
F197 Es folgen nun einige Fragen {$alias/SILC_zu_Ihrer_derzeitigen_
Erwerbstaetigkeit}.

P036000: {$frage/P000010}>=1 && {$frage/P000010}<=3 && {$frage/P001000}!
=1 && {$frage/P001000}!=7
F198 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in der letzten Woche, von Montag
bis Sonntag, mindestens eine Stunde gegen Bezahlung gearbeitet? Auch
die Arbeit als {$alias/SILC_Selbstaendige}ist gemeint.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}unbezahlt im Familienbetrieb mitgearbei-
tet?
Antworten Sie bitte mit Ja.
{$alias/SILC_Sie_sind_Praktikantin}
Wenn die Arbeit bezahlt ist: Antworten Sie bitte mit Ja.
Wenn die Arbeit unbezahlt ist: Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}Lehrling und {$alias/SILC_waren}in der
Berufsschule?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Notizen
PL025, PL035, PL016, RB211

P036100: {$frage/P036000}==2 ||{$frage/P036000}==-2 ||{$frage/P036000}==-1
F199 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}eine bezahlte Arbeit, die {$alias/
SILC_Sie_er_sie}aber in dieser Woche nicht ausgeübt {$alias/SILC_
haben}? Mögliche Gründe sind zum Beispiel Urlaub, Krankheit, {$alias/
SILC_KarenzAltersteilzeit}.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PL035
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P036200: {$frage/P036100}==1
F200 Warum {$alias/SILC_haben_Sie}in dieser Woche nicht gearbeitet?
War der wichtigste Grund dafür. . .

□ Urlaub [1]
□ Zeitausgleich, Altersteilzeit, andere Arbeitszeitregelungen [2]
□ Krankheit [3]
□ Berufliche Aus- oder Weiterbildung [4]
□ {$alias/SILC_Mutterschutz_oder_Familienmonat} [5]
□ Elternkarenz [6]
□ Saisonbedingt [7]
□ Sonstiger Grund [8]
□ {$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine neue Arbeit gefunden, die noch nicht

begonnen hat [9]

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}ein krankes Familienmitglied gepflegt?
Antworten Sie bitte mit Sonstiger Grund.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Lehrerin}und {$alias/
SILC_hatten}Ferien?
Antworten Sie bitte mit Urlaub.
Notizen
PL035

P028000: {$frage/P001000}==1 ||{$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1
F201 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}mehr als eine bezahlte Arbeit?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PL100

silc_het_einleitung: {$frage/P028000}==1 ||{$frage/P028000}==-1 ||{$frage/
P028000}==-2
F202 Denken Sie bei den nächsten Fragen bitte an {$alias/SILC_Ihre_
Haupterwerbstaetigkeit}.

P001010: {$frage/P001000}==1 && {$frage/P001080}!=1
F203 {$alias/SILC_proxy_ArbeitenSie}Vollzeit oder Teilzeit?

□ Vollzeit [1]
□ Teilzeit [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Teilzeit” gemeint ist?
Teilzeit ist zum Beispiel:
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• kürzere Arbeitszeiten als vollzeitbeschäftigte Kolleg:innen im selben Unterneh-
men, der selben Branche oder dem selben Beruf

• kürzere Normalarbeitszeit als im Gesetz oder im Kollektivvertrag

• geringfügige Arbeit

Bei selbständiger Tätigkeit: Denken Sie bitte an eine vergleichbare Vollzeit- oder
Teilzeitstelle von Arbeitnehmer:innen.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}mehr als einen Job?
Bitte denken Sie bei dieser Frage nur an die Haupterwerbstätigkeit.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}derzeit in Karenz und {$alias/SILC_
arbeiten}geringfügig?
Bitte beziehen Sie sich auf die Arbeitszeit vor dem Antritt der Karenz. Auch, wenn
während der Karenz geringfügig oder Teilzeit gearbeitet wird.
Notizen
PL145

P001050: {$frage/P001080}==1
F204 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}vor der Elternkarenz Vollzeit oder
Teilzeit gearbeitet?

□ Vollzeit [1]
□ Teilzeit [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Teilzeit” gemeint ist?
Teilzeit ist zum Beispiel:

• kürzere Arbeitszeiten als vollzeitbeschäftigte Kolleg:innen im selben Unterneh-
men, der selben Branche oder dem selben Beruf

• kürzere Normalarbeitszeit als im Gesetz oder im Kollektivvertrag

• geringfügige Arbeit

Bei selbständiger Tätigkeit: Denken Sie bitte an eine vergleichbare Vollzeit- oder
Teilzeitstelle von Arbeitnehmer:innen.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}mehr als einen Job?
Bitte denken Sie bei dieser Frage nur an die Haupterwerbstätigkeit.
Notizen
PL145
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P140100: {$frage/P001000}==1
F205 {$alias/SILC_proxy_ArbeitenSie}in Österreich?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie das Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000: {$frage/P140100}==1
F206 In welchem Bundesland {$alias/SILC_arbeiten}{$alias/SILC_Sie_
er_sie}?

□ Burgenland [1]
□ Kärnten [2]
□ Niederösterreich [3]
□ Oberösterreich [4]
□ Salzburg [5]
□ Steiermark [6]
□ Tirol [7]
□ Vorarlberg [8]
□ Wien [9]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000a: {$frage/P140100}==2
F207 In welchem Land {$alias/SILC_arbeiten}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie den Staat aus der Liste!

........................................
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{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie das Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000b: {$frage/P140000a}==276
F208 In welcher Region in Deutschland {$alias/SILC_proxy_P140000}?

□ Oberbayern [1]
□ Niederbayern [2]
□ Schwaben [3]
□ Sonstiges Deutschland [4]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}im Auftrag einer österreichischen Firma
im Ausland tätig?
Wenn der Aufenthalt länger als ein Jahr dauert: Geben Sie den betreffenden
ausländischen Staat an.
Wenn der Aufenthalt kürzer als ein Jahr dauert: Geben Sie den Firmenstandort in
Österreich an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000c: {$frage/P140000a}==380
F209 In welcher Region in Italien {$alias/SILC_proxy_P140000}?

□ Südtirol [1]
□ Friaul-Julisch Venetien [2]
□ Sonstiges Italien [3]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}im Auftrag einer österreichischen Firma
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im Ausland tätig?
Wenn der Aufenthalt länger als ein Jahr dauert: Geben Sie den betreffenden
ausländischen Staat an.
Wenn der Aufenthalt kürzer als ein Jahr dauert: Geben Sie den Firmenstandort in
Österreich an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000d: {$frage/P140000a}==203
F210 In welcher Region in Tschechien {$alias/SILC_proxy_P140000}?

□ Region Südwest (Budweis) [1]
□ Region Südost (Brünn) [2]
□ Sonstiges Tschechien [3]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}im Auftrag einer österreichischen Firma
im Ausland tätig?
Wenn der Aufenthalt länger als ein Jahr dauert: Geben Sie den betreffenden
ausländischen Staat an.
Wenn der Aufenthalt kürzer als ein Jahr dauert: Geben Sie den Firmenstandort in
Österreich an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000e: {$frage/P140000a}==703
F211 In welcher Region in der Slowakei {$alias/SILC_proxy_P140000}?

□ Pressburg (Bratislava) [1]
□ Westslowakei [2]
□ Sonstige Slowakei [3]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}im Auftrag einer österreichischen Firma
im Ausland tätig?
Wenn der Aufenthalt länger als ein Jahr dauert: Geben Sie den betreffenden
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ausländischen Staat an.
Wenn der Aufenthalt kürzer als ein Jahr dauert: Geben Sie den Firmenstandort in
Österreich an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000f: {$frage/P140000a}==348
F212 In welcher Region in Ungarn {$alias/SILC_proxy_P140000}?

□ Westtransdanubien (Györ) [1]
□ Sonstiges Ungarn [2]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}im Auftrag einer österreichischen Firma
im Ausland tätig?
Wenn der Aufenthalt länger als ein Jahr dauert: Geben Sie den betreffenden
ausländischen Staat an.
Wenn der Aufenthalt kürzer als ein Jahr dauert: Geben Sie den Firmenstandort in
Österreich an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000g: {$frage/P140000a}==756
F213 In welcher Region in der Schweiz {$alias/SILC_proxy_P140000}?

□ Ostschweiz [1]
□ Sonstige Schweiz [2]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}im Auftrag einer österreichischen Firma
im Ausland tätig?
Wenn der Aufenthalt länger als ein Jahr dauert: Geben Sie den betreffenden
ausländischen Staat an.
Wenn der Aufenthalt kürzer als ein Jahr dauert: Geben Sie den Firmenstandort in
Österreich an.
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{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P140000h: {$frage/P140000a}==705
F214 In welcher Region in Slowenien {$alias/SILC_proxy_P140000}?

□ Ostslowenien [1]
□ Westslowenien [2]
□ Sonstiges Slowenien [3]

{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}hauptsächlich im Homeoffice?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.
{$alias/SILC_Sie_arbeiten_gross}in einer Botschaft?
Bitte geben Sie den Standort der Botschaft im Gastgeberland an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie den Ort der derzeitigen Arbeitsstätte an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}im Auftrag einer österreichischen Firma
im Ausland tätig?
Wenn der Aufenthalt länger als ein Jahr dauert: Geben Sie den betreffenden
ausländischen Staat an.
Wenn der Aufenthalt kürzer als ein Jahr dauert: Geben Sie den Firmenstandort in
Österreich an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}oft auf Dienstreise oder im Ausland tätig?
Bitte geben Sie den Firmenstandort an.

P013000_F: {$frage/P001000}==1 ||{$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1
F215 Welchen Beruf {$alias/SILC_proxy_uebenSie_klein}aus?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie aus der Liste!

........................................

Notizen
PL051A

P013000_OPEN: {$frage/P013000_F}==-11
F216 Sie konnten den Beruf nicht in der Liste finden, bitte tragen Sie ihn
hier ein.
Bitte nennen Sie den Beruf so genau wie möglich, zum Beispiel Lohnbuchhalter,
Schuhverkäuferin, Kanzleikraft, Taxilenkerin.

........................................

Notizen
PL051A

106



P022000_F: {$frage/P001000}==1 ||{$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1
F217 In welcher Branche {$alias/SILC_proxy_arbeitenSie_klein}?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie die Branche aus der Liste!
Zum Beispiel Kupferbleche (Erzeugung);Vermietung von Gebäuden;Polizei;Volksschule.
Bei großen Firmen kann der Firmenname eingegeben werden.

........................................

Es gibt mehrere Branchen am Betriebsstandort?
Geben Sie jene Branche an, in der mehr Personen arbeiten.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_arbeiten}an mehreren
Arbeitsorten?
Geben Sie die Branche des Unternehmenssitzes an.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_arbeiten}von zu Hause
aus?
Geben Sie die Branche des Unternehmenssitzes an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Geben Sie die Branche des Betriebs des letzten Arbeitseinsatzes an.
Notizen
PL111A

P022000_OPEN: {$frage/P022000_F}==-11
F218 Sie konnten die Branche nicht in der Liste finden, bitte tragen Sie sie
hier ein.
Bitte nennen Sie die Branche so genau wie möglich beziehungsweise geben Sie den
Firmennamen an.

........................................

Notizen
PL111A

P022000_CODE: {$frage/SILC_P022000_F}==-999
F219

........................................

PLAB0100: {$frage/P001000}==1
F220 {$alias/SILC_proxy_ArbeitenSie}im öffentlichen Dienst?

□ Ja [1]
□ Nein [2]
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Sie sind unsicher, was mit ”im öffentlichen Dienst” gemeint ist?
Das bedeutet eine Beschäftigung beim Bund, den Bundesländern, Gemeinden oder
anderen Institutionen, die nicht zur Privatwirtschaft gehören.
Dazu zählen:

• Sozialversicherungsträger

• Kammern

• Anstalten

• Stiftungen

• öffentliche Schulen und Universitäten

• Polizei

• Justiz

• andere Institutionen öffentlichen Rechts

• ...

Öffentlich Bedienstete können je nach der Anstellung Beamt:innen, Vertragsbediens-
tete oder Angestellte sein.

P024000: {$frage/P001000}==1
F221 Wieviele Personen arbeiten im selben Betrieb?

□ Weniger als 10 [1]
□ 10 oder mehr [2]

Die Firma hat mehrere Betriebe oder Niederlassungen?
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an, die in der Betriebseinheit vor Ort
arbeiten.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie dazuzählen sollen?
Bitte zählen Sie auch folgende Personen dazu:

• Mitarbeiter:innen außer Haus, zum Beispiel wegen Außendienst, Zustellung, Re-
paratur,

• Mithelfende im Familienbetrieb,

• Saisonarbeitskräfte,

• Lehrlinge, Praktikant:innen sowie Trainees,

• Personen, die von zu Hause aus arbeiten.
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Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}selbständig {$alias/SILC_sind_ist}: Zählen Sie
stille Teilhaber:innen, die nicht aktiv mitarbeiten, nicht dazu.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte zählen Sie alle Personen dazu, die im Betrieb des aktuellen Arbeitseinsatzes
arbeiten.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}selbständig ohne Arbeitnehmer:innen?
Bitte zählen Sie folgende Personen dazu:

• Sämtliche Kolleg:innen, die im selben Betrieb arbeiten,

• Mithelfende im Familienbetrieb.

Notizen
PL130

P023000: {$frage/P024000}==1
F222 Und wieviele Personen sind das genau? Bitte zählen Sie {$alias/
SILC_sichselbst_ihn_sie}dazu.

□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]

Die Firma hat mehrere Betriebe oder Niederlassungen?
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an, die in der Betriebseinheit vor Ort
arbeiten.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie dazuzählen sollen?
Bitte zählen Sie auch folgende Personen dazu:

• Mitarbeiter:innen außer Haus, zum Beispiel wegen Außendienst, Zustellung, Re-
paratur,

• Mithelfende im Familienbetrieb,

• Saisonarbeitskräfte,

• Lehrlinge, Praktikant:innen sowie Trainees,

• Personen, die von zu Hause aus arbeiten.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}selbständig {$alias/SILC_sind_ist}: Zählen Sie
stille Teilhaber:innen, die nicht aktiv mitarbeiten, nicht dazu.
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{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte zählen Sie alle Personen dazu, die im Betrieb des aktuellen Arbeitseinsatzes
arbeiten.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}selbständig ohne Arbeitnehmer:innen?
Bitte zählen Sie folgende Personen dazu:

• Sämtliche Kolleg:innen, die im selben Betrieb arbeiten,

• Mithelfende im Familienbetrieb.

Notizen
PL130

P023100: {$frage/P024000}==2
F223 Und sind das. . .

□ 10 bis 19 [1]
□ 20 bis 49 [2]
□ 50 bis 249 [3]
□ 250 oder mehr Personen [4]

Die Firma hat mehrere Betriebe oder Niederlassungen?
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an, die in der Betriebseinheit vor Ort
arbeiten.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie dazuzählen sollen?
Bitte zählen Sie auch folgende Personen dazu:

• Mitarbeiter:innen außer Haus, zum Beispiel wegen Außendienst, Zustellung, Re-
paratur,

• Mithelfende im Familienbetrieb,

• Saisonarbeitskräfte,

• Lehrlinge, Praktikant:innen sowie Trainees,

• Personen, die von zu Hause aus arbeiten.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}selbständig {$alias/SILC_sind_ist}: Zählen Sie
stille Teilhaber:innen, die nicht aktiv mitarbeiten, nicht dazu.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte zählen Sie alle Personen dazu, die im Betrieb des aktuellen Arbeitseinsatzes
arbeiten.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}selbständig ohne Arbeitnehmer:innen?
Bitte zählen Sie folgende Personen dazu:

• Sämtliche Kolleg:innen, die im selben Betrieb arbeiten,

• Mithelfende im Familienbetrieb.
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P013000_CODE: {$frage/SILC_P022000_F}==-999
F224

........................................

P014010: {$frage/P001000}==1 ||{$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1
F225 {$alias/SILC_proxy_ArbeitenSie}als. . .

□ Lehrling [1]
□ {$alias/SILC_Arbeiterin} [2]
□ {$alias/SILC_Angestellte} [3]
□ {$alias/SILC_Vertragsbedienstete} [4]
□ {$alias/SILC_Beamte} [5]
□ {$alias/SILC_Freie_Dienstnehmerin} [6]
□ {$alias/SILC_Selbstaendige} [7]
□ Unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb [8]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_helfen}im Familienbe-
trieb mit?
Wenn diese Arbeit unbezahlt ist: Antworten Sie bitte mit __Unbezahlt {$alias/
SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb__.
Wenn diese Arbeit bezahlt ist: Antworten Sie bitte mit __{$alias/SILC_Arbeiterin}
oder {$alias/SILC_Angestellte}__.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Politikerin}oder {$alias/
SILC_Priesterin}?
Bitte geben Sie __{$alias/SILC_Angestellte}__an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_neue_Selbstaendige_
Werknehmerin_Freelancerin_Freiberuflerin}oder {$alias/SILC_arbeiten}
auf eigene Rechnung?
Bitte geben Sie __{$alias/SILC_Selbstaendige}__an.
Notizen
PL035, PL130, PL040A, PL141, PL150

P020010: ({$frage/P014010}>-3 && {$frage/P014010}<1) ||({$frage/P014010}>1 &
& {$frage/P014010}<7)
F226 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in {$alias/SILC_Ihrer_seiner_
ihrer}Arbeit eine Leitungsfunktion? Das heißt, {$alias/SILC_Sie_sind}
für die Beaufsichtigung und Anleitung von anderen Mitarbeiter:innen
zuständig.

□ Ja [1]
□ Nein [2]
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Sie sind unsicher, was mit ”Leitungsfunktion” gemeint ist?
Folgende Tätigkeiten sind keine Leitungsfunktion:

• kurzfristige Vertretung der eigentlichen Person mit Leitungsfunktion

• nur Anleitung und Beaufsichtigung von Lehrlingen

• nur Einschulung von Kolleginnen und Kollegen

• nur Qualitätskontrolle

Notizen
PL150

P016000: {$frage/P014010}==7
F227 {$alias/SILC_proxy_BeschaeftigenSie}Arbeitnehmer:innen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Arbeitnehmer:innen” gemeint ist?
Zu den Arbeitnehmer:innen gehören Personen, die für ihre Arbeit ein reguläres
Entgelt, also Lohn oder Gehalt, bekommen.
Nicht dazu gehören Mithelfende im Familienbetrieb, da sie kein reguläres Entgelt
bekommen.
Notizen
PL130, PL040A

P020000: {$frage/P014010}>1 && {$frage/P014010}<6
F228 Ist {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Arbeit befristet?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”befristet” gemeint ist?
Damit ist gemeint, dass ein Arbeitsverhältnis nur für eine bestimmte Dauer abge-
schlossen wurde. Es endet an einem vorher festgelegten Datum oder nach Erledigung
eines Auftrags.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}einen unbefristeten Vertrag, aber {$alias/
SILC_sind_ist}noch in der Probezeit?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Wenn {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}Vertrag mit der Leih- oder Zeitarbeitsfirma befris-
tet ist: Antworten Sie mit Ja.
Wenn {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}Vertrag mit der Leih- oder Zeitarbeitsfirma nicht
befristet ist: Antworten Sie mit Nein.
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Notizen
PL141

P020100: {$frage/P014010}>1 && {$frage/P014010}<6
F229 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}einen schriftlichen Arbeitsvertrag
mit {$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem_dem}Arbeitgeber?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_sind_gross}derzeit länger komplett abwesend, zum
Beispiel wegen Karenz, Urlaub, oder Krankheit?
Bitte beziehen Sie sich auf die Zeit vor der Abwesenheit.
Notizen
PL141

P037030: {$frage/P014010}>1 && {$frage/P014010}<6
F230 Wie viele Stunden Arbeitszeit pro Woche sind {$alias/SILC_
vertraglich_festgelegt}?
Die Stunden können in ganzen und halben Stunden eingetragen werden, zum Beispiel:
38,5.

........................................ Stunden pro Woche

Die Arbeitszeit ist pro Jahr oder pro Monat festgehalten?
Bitte geben Sie an, wie viele Stunden das pro Woche sind.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine Überstundenpauschale oder einen
All-In-Vertrag?
Bitte geben Sie die Stunden an, wie im Arbeitsvertrag festgelegt.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Bitte geben Sie die Arbeitszeit an, die mit der Leiharbeitsfirma vereinbart ist.
Notizen
PL060
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P031000: {$alias/SILC_P030000}>0 && {$alias/SILC_P030000}<30
F231 Warum {$alias/SILC_sind_Sie}weniger als 30 Stunden pro Woche
erwerbstätig? Ist der wichtigste Grund dafür. . .

□ Aus- oder Weiterbildung [1]
□ Krankheit oder Behinderung [2]
□ Keine Stelle mit mehr Stunden bekommen [3]
□ Möchte nicht mehr Stunden arbeiten [4]
□ Stunden entsprechen einer Vollzeitstelle [5]
□ Kinder- oder Angehörigenbetreuung, Hausarbeit [6]
□ Anderer Grund [7]

Notizen
PL120

P037010: {$frage/P001000}==1 ||{$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1
F232 Wie viele Stunden pro Woche {$alias/SILC_arbeiten}{
$alias/SILC_Sie_er_sie}normalerweise{$alias/SILC_in_Ihrer_
Haupterwerbstaetigkeit}?
Die Stunden können in ganzen und halben Stunden eingetragen werden, zum Beispiel:
38,5.

........................................ Stunden pro Woche

Die Anzahl {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Arbeitsstunden ist derzeit
anders als normalerweise?
Wenn {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}Einkommen unverändert ist: Bitte geben Sie die
vertraglich vereinbarten Stunden pro Woche an.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}eine Kurzarbeitsvereinbarung {$alias/SILC_haben}
: Bitte geben Sie die im vergangenen Monat tatsächlich geleisteten Wochenstunden
an.
Wenn Unklarheit über das tatsächliche Stundenausmaß oder die vertragliche Ver-
einbarung besteht: Klicken Sie bitte auf Weiter , dann auf Weiß nicht , und bei der
nächsten Frage auf Schwankende Stundenanzahl.
Sie sind unsicher, was zur Arbeitszeit gezählt werden soll?
Bitte zählen Sie dazu:

• Bezahlte und unbezahlte Überstunden

• Steh- und Wartezeit während der Arbeit

• Kurze Arbeitsunterbrechungen

• Fahrten zwischen Arbeitsplätzen, Kundinnen und Kunden

• Arbeiten, die regelmäßig von zu Hause aus erledigt werden

• Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz

• Arbeiten während des Bereitschaftsdienstes zu Hause
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• Weiterbildungen während der Arbeitszeit

BItte zählen Sie nicht dazu:

• Mittagspausen, die länger als 30 Minuten dauern, egal ob bezahlt oder unbezahlt

• Wegzeiten von zu Hause zur Arbeitsstelle und zurück

• Abwesenheit wegen persönlicher Angelegenheit außerhalb bezahlter Arbeitszeit

• Berufliche Aus- oder Weiterbildung in der Berufsschule oder in Schulungseinrich-
tungen

• Persönliche Aus- oder Weiterbildung, falls nicht im Zusammenhang mit der Ar-
beit

• Bereitschaftsdienst zu Hause, der keine berufliche Tätigkeit mit sich zieht

• Arbeitszeit zur Erzeugung von Produkten, ausschließlich für den Eigenbedarf

• Falls {$alias/SILC_Lehrerin}: Nächtliche Ruhepausen bei Schulwochen

{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Lehrerin}?
Bei voller Lehrverpflichtung: Geben Sie bitte 40 Stunden an.
Bei Teil-Lehrverpflichtung: Geben Sie bitte die doppelte Stundenzahl oder die Wert-
einheiten an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}{$alias/SILC_Saisonarbeiterin}?
Geben Sie bitte die Arbeitszeit in der aktuellen Saison an.
{$alias/SILC_Sie_sind_gross}in Karenz?
Beziehen Sie sich in Ihrer Antwort bitte auf die Situation vor der Karenz.
Notizen
PL060

P037020: {$frage/P037010}==-1 ||{$frage/P037010}==-2
F233 Denken Sie bitte an die letzten vier Wochen: Wie viele Stunden pro
Woche {$alias/SILC_haben_Sie}ungefähr gearbeitet?
Die Stunden können in ganzen und halben Stunden eingetragen werden, zum Beispiel:
38,5.

........................................ Stunden pro Woche

Notizen
PL060
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P038004: ({$frage/P001000}==1 ||{$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1)
&& {$frage/P001080}!=1 && {$frage/P036200}!=6 && {$frage/P014010}>0 && {
$frage/P014010}<6
F234 Wie hoch ist {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}derzeitiges monatliches
Nettoeinkommen{$alias/SILC_aus_Ihrer_Haupterwerbstaetigkeit}, be-
zahlte Überstunden miteingerechnet? Bitte ohne 13. und 14. Monatsbezug
und Einmalzahlungen.

........................................ Euro pro Monat, netto

Sie sind unsicher, welche Einkommensbestandteile dazugezählt werden
sollen?
Dazu zählen regelmäßige Zahlungen und Zulagen wie:

• Überstundenpauschale

• Pendler:innenpauschale, wenn monatlich ”mitausbezahlt”

• Gewinnbeteiligungen

• Familienzulagen

Nicht dazu zählen unregelmäßige oder einmalige Sonderzahlungen wie:

• Prämien

• Urlaubsgeld

• Weihnachtsgeld

Nicht dazu zählt Altersteilzeitgeld vom AMS
Notizen
PY200G

P038003: ({$frage/P001000}==1 ||{$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}==1)
&& {$frage/P001080}!=1 && {$frage/P036200}!=6 && {$frage/P014010}>0 && {
$frage/P014010}<6
F235 Wie hoch ist {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}derzeitiges monatliches
Bruttoeinkommen{$alias/SILC_aus_Ihrer_Haupterwerbstaetigkeit}, be-
zahlte Überstunden miteingerechnet? Bitte ohne 13. und 14. Monatsbezug
und Einmalzahlungen.

........................................ Euro pro Monat, brutto

Sie sind unsicher, welche Einkommensbestandteile dazugezählt werden
sollen?
Dazu zählen regelmäßige Zahlungen und Zulagen wie:

• Überstundenpauschale
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• Pendler:innenpauschale, wenn monatlich ”mitausbezahlt”

• Gewinnbeteiligungen

• Familienzulagen

Nicht dazu zählen unregelmäßige oder einmalige Sonderzahlungen wie:

• Prämien

• Urlaubsgeld

• Weihnachtsgeld

Nicht dazu zählt Altersteilzeitgeld vom AMS
Notizen
PY200G

P038005: ({$frage/P038003}==-1||{$frage/P038003}==-2) && ({$frage/P038004}=
=-1||{$frage/P038004}==-2)
F236 Wenn das derzeitige monatliche Bruttoeinkommen nicht genau
bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe es fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Notizen
PY200G
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P029000: {$frage/P001000}==1 && {$frage/P028000}==1
F237 Nun geht es um {$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}Zweitjob: Wie
viele Stunden pro Woche {$alias/SILC_arbeiten}{$alias/SILC_Sie_er_
sie}normalerweise in {$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Zweitjob?
Die Stunden können in ganzen und halben Stunden eingetragen werden, zum Beispiel:
0,5.

........................................ Stunden pro Woche

Die Anzahl {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Arbeitsstunden ist derzeit
anders als normalerweise?
Wenn {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}Einkommen unverändert ist: Bitte geben Sie die
vertraglich vereinbarten Stunden pro Woche an.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}eine Kurzarbeitsvereinbarung {$alias/SILC_haben}
: Bitte geben Sie die im vergangenen Monat tatsächlich geleisteten Wochenstunden
an.
Wenn Unklarheit über das tatsächliche Stundenausmaß oder die vertragliche Ver-
einbarung besteht: Klicken Sie bitte auf Weiter , dann auf Weiß nicht , und bei der
nächsten Frage auf Schwankende Stundenanzahl.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}mehrere Nebenjobs?
Bitte rechnen Sie die Stunden aller bezahlten Nebentätigkeiten zusammen.
Notizen
PL100

arbeitserfahrung_einleitung_sc
F238 Es folgen nun einige Fragen {$alias/SILC_zu_Ihrem_bisherigen_
Erwerbsleben}.

P004000: {$frage/P000010}>=1 && {$frage/P000010}<=3 && {$frage/P001000}!=
1 && {$frage/P036000}!=1 && {$frage/P036100}!=1
F239 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}{$alias/SILC_jemals}gegen Be-
zahlung gearbeitet?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Zivil- oder Präsenzdienst war bisher {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}
einzige Arbeit?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}unbezahlt im Familienbetrieb mitgearbei-
tet?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Notizen
PL016
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P004100: {$frage/P004000}==1 ||({$frage/P001000}!=1 && ({$frage/P036000}==1
||{$frage/P036100}==1) && {$frage/P036200}!=6 && {$frage/P001080}!=1)
F240 {$alias/SILC_war_das_laenger_als_3_Monate}

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_hatten}bis jetzt nur Fe-
rialjobs, die kürzer als 3 Monate gedauert haben?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}jeden Job nur einmal gemacht {$alias/SILC_haben}
: Antworten Sie bitte mit Nein.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}mehrmals denselben Job gemacht {$alias/SILC_
haben}, insgesamt länger als 3 Monate: Antworten Sie bitte mit Ja.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}regelmäßig an einzelnen Wochentagen
gearbeitet?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}insgesamt länger als 3 Monate die gleiche Arbeit {
$alias/SILC_hatten}: Antworten Sie bitte mit Ja.
Notizen
PL016

P032000: {$frage/P001000}==1 ||{$frage/P004100}==1 ||{$frage/P001080}==1
F241 Wie alt {$alias/SILC_waren_Sie}bei Beginn {$alias/SILC_Ihrer_
seiner_ihrer}ersten regelmäßigen Erwerbstätigkeit? Ferial- und Neben-
jobs während Schule und Studium{$alias/SILC_sowie_Zivil_oder_
Praesenzdienst}bitte nicht dazuzählen.

........................................ Jahre

{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}erste Arbeit hat kürzer als 6 Mo-
nate gedauert?
Wenn direkt nach der ersten Arbeit eine neue Arbeit aufgenommen wurde: Geben Sie
das Alter bei Beginn der ersten Arbeit an.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}direkt nach der ersten Arbeit arbeitslos oder arbeit-
suchend {$alias/SILC_waren}: Geben Sie das Alter bei Beginn der ersten Arbeit an.
Wenn nach der ersten Arbeit eine andere Hauptaktivität folgte, wie Studium oder
Kinderbetreuung: Zählen Sie die Arbeit nicht dazu.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}erste Arbeit war ein Praktikum
oder im Freiwilligendienst?
Bitte zählen Sie diese Zeit nicht dazu.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}gearbeitet, aber {$alias/SILC_waren}
nicht angemeldet?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}in der Zeit regelmäßig gearbeitet {$alias/SILC_
haben}, auch unangemeldet: Zählen Sie diese Zeit dazu.
Notizen
PL190, PL200
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P032100: {$frage/P001000}==3 && {$frage/P004100}==1 && {$frage/P032000}!
=-11
F242 Wie alt {$alias/SILC_waren_Sie}bei Antritt {$alias/SILC_Ihrer_
seiner_ihrer}Pension?

........................................ Jahre

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}kein offizielles Pensionsantrittsalter?
Geben Sie das Alter an, in dem {$alias/SILC_Sie_er_sie}{$alias/SILC_Ihre_seine_
ihre}letzte Erwerbstätigkeit beendet {$alias/SILC_haben}.
Notizen
PL200

P033000: {$frage/P001000}==1 ||(({$frage/P004100}==1 ||{$frage/P001080}==1)
&& {$frage/P032000}!=-11)
F243 Wie viele Jahre {$alias/SILC_waren_Sie}{$alias/SILC_seitdem}
insgesamt erwerbstätig? Bitte zählen Sie {$alias/SILC_Zivil_oder_
Praesenzdienst_sowie}Unterbrechungen, zum Beispiel durch Studium,
Karenz, Krankheit oder Arbeitslosigkeit, nicht dazu. Eine Schätzung ist
ausreichend.
{$alias/SILC_Alter_derzeit_beiPensionsantritt}{$alias/SILC_Alter_
BeginnErwerbstaetigkeit}{$alias/SILC_Anz_Erwerbsjahre}

........................................ Jahre

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}Praktika gemacht oder im Freiwilligen-
dienst gearbeitet?
Zählen Sie diese Zeit bitte nicht dazu.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}gearbeitet, aber {$alias/SILC_waren}
nicht angemeldet?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}in der Zeit regelmäßig gearbeitet {$alias/SILC_
haben}, auch unangemeldet: Zählen Sie diese Zeit dazu.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}mehrere Jahre geringfügig oder gelegent-
lich gearbeitet?
Wenn zu dem Zeitpunkt keine andere Aktivität, wie Schule, Studium, Arbeitssuche
oder Kinderbetreuung wesentlich mehr Zeit beansprucht hat: Zählen Sie diese Zeit
dazu.
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}in Kurzarbeit{$alias/SILC_oder_
Saisonarbeit_Mutterschutz}?
Zeiten in{$alias/SILC_Mutterschutz}Kurzarbeit oder Unterbrechungen durch Saison-
arbeitslosigkeit zählen zur Arbeitszeit.
Notizen
PL200
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P007000_F: {$frage/P004000}==1 && {$frage/P004100}==1 && {$frage/P036000}
!=1 && {$frage/P036100}!=1
F244 Welchen Beruf {$alias/SILC_haben_Sie}zuletzt ausgeübt?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie aus der Liste!

........................................

Notizen
PL051B

P007000_CODE: {$frage/SILC_P007000_F}==-999
F245

........................................

P007000_OPEN: {$frage/P007000_F}==-11
F246 Sie konnten den Beruf nicht in der Liste finden, bitte tragen Sie ihn
hier ein.
Bitte nennen Sie den Beruf so genau wie möglich, zum Beispiel Lohnbuchhalter,
Schuhverkäuferin, Kanzleikraft, Taxilenkerin.

........................................

Notizen
PL051B

SILC_P012010_F: {$frage/P004000}==1 && {$frage/P004100}==1 && {$frage/
P036000}!=1 && {$frage/P036100}!=1
F247 In welchem Wirtschaftszweig oder welcher Branche {$alias/SILC_
haben_Sie}zuletzt gearbeitet?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie die Branche aus der Liste!
Zum Beispiel Kupferbleche (Erzeugung);Vermietung von Gebäuden;Polizei;Volksschule.
Bei großen Firmen kann der Firmenname eingegeben werden.

........................................

Es gab mehrere Branchen am Betriebsstandort?
Geben Sie jene Branche an, in der zuletzt mehr Personen gearbeitet haben.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}an mehreren Arbeitsorten gearbeitet?
Geben Sie die Branche des Unternehmenssitzes an.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}von zu Hause aus gearbeitet?
Geben Sie die Branche des Unternehmenssitzes an.
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}{$alias/SILC_Leiharbeiterin}?
Geben Sie die Branche des Betriebs des letzten Arbeitseinsatzes an.
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Notizen
PL111B

SILC_P012010_CODE: {$frage/SILC_P012010_F}==-999
F248

........................................

SILC_P012010_OPEN: {$frage/SILC_P012010_F}==-11
F249 Sie konnten die Branche nicht in der Liste finden, bitte tragen Sie sie
hier ein.
Bitte nennen Sie die Branche so genau wie möglich oder geben Sie den Firmennamen
an.

........................................

Notizen
PL111B

P012000: {$frage/P004000}==1 && {$frage/P004100}==1 && {$frage/P036000}!=
1 && {$frage/P036100}!= 1
F250 Wieviele Personen haben zuletzt im selben Betrieb gearbeitet?

□ Weniger als 10 [1]
□ 10 oder mehr [2]

Die Firma hatte mehrere Betriebe oder Niederlassungen?
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an, die zuletzt in der Betriebseinheit vor Ort
gearbeitet haben.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie dazuzählen sollen?
Bitte zählen Sie auch folgende Personen dazu:

• Mitarbeiter:innen außer Haus, zum Beispiel wegen Außendienst, Zustellung, Re-
paratur,

• Mithelfende im Familienbetrieb,

• Saisonarbeitskräfte,

• Lehrlinge, Praktikant:innen sowie Trainees,

• Personen, die von zu Hause aus gearbeitet haben.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}selbständig {$alias/SILC_waren}: Zählen Sie stille
Teilhaber:innen, die nicht aktiv mitgearbeitet haben, nicht dazu.
{$alias/SILC_Sie_er_sie} {$alias/SILC_waren}{$alias/SILC_
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Leiharbeiterin}?
Bitte zählen Sie alle Personen dazu, die im Betrieb des letzten Arbeitseinsatzes
gearbeitet haben.
{$alias/SILC_Sie_er_sie} {$alias/SILC_waren}selbständig ohne Arbeit-
nehmer:innen?
Bitte zählen Sie folgende Personen dazu:

• Sämtliche Kolleg:innen, die im selben Betrieb gearbeitet haben,

• Mithelfende im Familienbetrieb.

Notizen
PL130

P011000: {$frage/P012000}==1
F251 Und wieviele Personen waren das genau? Bitte zählen Sie {$alias/
SILC_sichselbst_ihn_sie}dazu.

□ 1 [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 [5]
□ 6 [6]
□ 7 [7]
□ 8 [8]
□ 9 [9]

Die Firma hatte mehrere Betriebe oder Niederlassungen?
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an, die zuletzt in der Betriebseinheit vor Ort
gearbeitet haben.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie dazuzählen sollen?
Bitte zählen Sie auch folgende Personen dazu:

• Mitarbeiter:innen außer Haus, zum Beispiel wegen Außendienst, Zustellung, Re-
paratur,

• Mithelfende im Familienbetrieb,

• Saisonarbeitskräfte,

• Lehrlinge, Praktikant:innen sowie Trainees,

• Personen, die von zu Hause aus gearbeitet haben.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}selbständig {$alias/SILC_waren}: Zählen Sie stille
Teilhaber:innen, die nicht aktiv mitgearbeitet haben, nicht dazu.
{$alias/SILC_Sie_er_sie} {$alias/SILC_waren}{$alias/SILC_
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Leiharbeiterin}?
Bitte zählen Sie alle Personen dazu, die im Betrieb des letzten Arbeitseinsatzes
gearbeitet haben.
{$alias/SILC_Sie_er_sie} {$alias/SILC_waren}selbständig ohne Arbeit-
nehmer:innen?
Bitte zählen Sie folgende Personen dazu:

• Sämtliche Kolleg:innen, die im selben Betrieb gearbeitet haben,

• Mithelfende im Familienbetrieb.

Notizen
PL130

P011100: {$frage/P012000}==2
F252 Und waren das. . .

□ 10 bis 19 [1]
□ 20 bis 49 [2]
□ 50 bis 249 [3]
□ 250 oder mehr Personen [4]

Die Firma hatte mehrere Betriebe oder Niederlassungen?
Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an, die zuletzt in der Betriebseinheit vor Ort
gearbeitet haben.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie dazuzählen sollen?
Bitte zählen Sie auch folgende Personen dazu:

• Mitarbeiter:innen außer Haus, zum Beispiel wegen Außendienst, Zustellung, Re-
paratur,

• Mithelfende im Familienbetrieb,

• Saisonarbeitskräfte,

• Lehrlinge, Praktikant:innen sowie Trainees,

• Personen, die von zu Hause augearbeitet haben.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}selbständig {$alias/SILC_waren}: Zählen Sie stille
Teilhaber:innen, die nicht aktiv mitgearbeitet haben, nicht dazu.
{$alias/SILC_Sie_er_sie} {$alias/SILC_waren}{$alias/SILC_
Leiharbeiterin}?
Bitte zählen Sie alle Personen dazu, die im Betrieb des letzten Arbeitseinsatzes
gearbeitet haben.
{$alias/SILC_Sie_er_sie} {$alias/SILC_waren}selbständig ohne Arbeit-
nehmer:innen?
Bitte zählen Sie folgende Personen dazu:
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• Sämtliche Kolleg:innen, die im selben Betrieb gearbeitet haben,

• Mithelfende im Familienbetrieb.

Notizen
PL130

P008010: {$frage/P004000}==1 && {$frage/P004100}==1 && {$frage/P036000}!
=1 && {$frage/P036100}!=1
F253 {$alias/SILC_proxy_warenSie}zuletzt. . .

□ Lehrling [1]
□ {$alias/SILC_Arbeiterin} [2]
□ {$alias/SILC_Angestellte} [3]
□ {$alias/SILC_Beamte} [4]
□ {$alias/SILC_Vertragsbedienstete} [5]
□ {$alias/SILC_Freie_Dienstnehmerin} [6]
□ {$alias/SILC_Selbstaendige} [7]
□ Unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb [8]

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}im Familienbetrieb mitgeholfen?
Wenn diese Arbeit unbezahlt war: Antworten Sie bitte mit __{$alias/SILC_
Mithelfende}im Familienbetrieb__.
Wenn diese Arbeit bezahlt war: Antworten Sie bitte mit __{$alias/SILC_Arbeiterin}
oder {$alias/SILC_Angestellte}__.
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}{$alias/SILC_Politikerin}oder {$alias/
SILC_Priesterin}?
Bitte geben Sie __{$alias/SILC_Angestellte}__an.
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}{$alias/SILC_neue_Selbstaendige_
Werknehmerin_Freelancerin_Freiberuflerin}oder {$alias/SILC_haben}
auf eigene Rechnung gearbeitet?
Bitte geben Sie __{$alias/SILC_Selbstaendige}__an.
Notizen
PL040B, PL150 (2021)

P016010: {$frage/P008010}==7
F254 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}Arbeitnehmer:innen beschäftigt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Arbeitnehmer:innen” gemeint ist?
Arbeitnehmer:innen sind Personen, die für ihre Arbeit ein reguläres Entgelt, also Lohn
oder Gehalt, bekommen.
Mithelfende im Familienbetrieb bekommen kein reguläres Entgelt und zählen somit
nicht zu den Arbeitnehmer:innen.
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Notizen
PL040B

P040010_item
F255 Denken Sie bitte jetzt an das ganze letzte Jahr, also das Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}. Was war {$alias/SILC_Ihre_Hauptaktivitaet}im...

A1 ...Jänner {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A2 ...Februar {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A3 ...März {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A4 ...April {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A5 ...Mai {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A6 ...Juni {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A7 ...Juli {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A8 ...August {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A9 ...September {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A10 ...Oktober {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A11 ...November {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}
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A12 ...Dezember {$alias/SILC_Vorjahr}?
□ Sonstiges [11]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit [1]
□ {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit [2]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Vollzeit [3]
□ Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb,

Teilzeit [4]
□ Arbeitsuchend, Arbeitslos [5]
□ In Ausbildung [6]
□ In Pension [7]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [8]
□ Im Präsenz- oder Zivildienst [9]
□ Haushaltsführend [10]

{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_
Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet}
{$alias/SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet}

Notizen
PL073, PL074, PL075, PL076, PL080, PL085, PL086, PL087, PL088, PL089, PL090,
PL211A-L

PLAB0200: {$alias/SILC_aktiv}>=1
F256 {$alias/SILC_Sie_waren_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{
$alias/SILC_aktiv_Monate}erwerbstätig. Wie viele Stunden pro Woche {
$alias/SILC_haben_Sie}in dieser Zeit normalerweise gearbeitet?
Die Stunden können in ganzen und halben Stunden eingetragen werden, zum Beispiel:
38,5.

........................................ Stunden pro Woche

Sie sind unsicher, was zur Arbeitszeit gezählt werden soll?
Bitte zählen Sie dazu:

• regelmäßige bezahlte und unbezahlte Überstunden und Mehrarbeit

• Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz
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• Arbeiten während des Bereitschaftsdienstes zu Hause

• Weiterbildungen während der Arbeitszeit

BItte zählen Sie nicht dazu:

• Mittagspausen, die länger als 30 Minuten dauern, egal ob bezahlt oder unbezahlt

• Berufliche Aus- oder Weiterbildung in der Berufsschule oder in Schulungseinrich-
tungen

• Bereitschaftsdienst zu Hause, der keine berufliche Tätigkeit mit sich zieht

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}{$alias/SILC_Vorjahr}Job gewech-
selt oder {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre_die}Stundenanzahl hat sich
geändert?
Bitte geben Sie die Stundenanzahl an, die {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre_die}
Arbeitszeit über den ganzen Zeitraum, in dem {$alias/SILC_Sie_er_sie}{$alias/
SILC_Vorjahr}erwerbstätig waren ({$alias/SILC_aktiv_Monate}), besser beschreibt.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}zum Beispiel 8 Monate lang 20 Stunden und 4 Mo-
nate lang 40 Stunden gearbeitet {$alias/SILC_haben}: Geben Sie 20 Stunden pro
Woche an.
Wenn {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre_die}Arbeitszeiten stark geschwankt haben:
Geben Sie bitte einen Durchschnitt für das gesamte Jahr an.
{$alias/SILC_Sie_hatten_gross}{$alias/SILC_Vorjahr}einen Job aber {
$alias/SILC_waren}das ganze Jahr freigestellt?
Bitte geben Sie 0 an.
{$alias/SILC_Sie_hatten_gross}{$alias/SILC_Vorjahr}gleichzeitig meh-
rere Jobs?
Bitte zählen Sie alle Stunden zusammen.
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}{$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
Lehrerin}?
Bei voller Lehrverpflichtung: Geben Sie bitte 40 Stunden an.
Bei Teil-Lehrverpflichtung: Geben Sie bitte die doppelte Stundenzahl oder die Wert-
einheiten an.
Notizen
PL260

einkommenselbst_einleitung_sc
F257 Es folgen nun Fragen zu möglichen Einkommen aus selbständiger
Tätigkeit im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}.
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P001100_item: {$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1
F258 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
Einkommen bezogen aus. . .

A1 . . . einer selbständigen Tätigkeit in der Land- oder Forstwirtschaft?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 ...Vermietung oder Verpachtung?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A3 ...einer selbständigen Tätigkeit in einem Gewerbebetrieb?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A4 ...einer freiberuflichen Tätigkeit?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”freiberuflicher Tätigkeit” gemeint ist?
Freiberufler:innen üben eigenverantwortlich und fachlich unabhängig Tätigkeiten
aus. Freiberuflich tätig sind beispielsweise Steuerberater:innen, Wirtschaft-
streuhänder:innen, Autor:innen, Notar:innen, Rechtsanwält:innen.

A5 . . . einem Werkvertrag oder als {$alias/SILC_freier_DienstnehmerIn}?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Werkvertrag oder {$alias/SILC_freier_
DienstnehmerIn}” gemeint ist?
Beim Werkvertrag geht es um die Erstellung des Werks, das verkauft wird, beim freien
Dienstvertrag um die Zeit, die verkauft wird, in beiden Fällen ohne die sozialversiche-
rungsrechtliche Absicherung eines unselbständigen Verhältnisses.

A6 . . . sonstiger bezahlter Arbeit **ohne** Vertrag, Gelegenheitsarbeit, ehrenamtlicher
Tätigkeit oder Nachbarschaftshilfe?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”sonstiger bezahlter Arbeit ohne Vertrag,
Gelegenheitsarbeit, ehrenamtlicher Tätigkeit oder Nachbarschaftshilfe”
gemeint ist?
Dies sind entgeltliche Tätigkeiten, die weder als unselbständige noch als gewerbliche
Tätigkeit ausgeführt werden, etwa Nachhilfe, handwerkliche Tätigkeiten, Haustierbe-
treuung und ähnliches.

Notizen
PY050G, PY050N, HY040G, HY040N,
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P056071_OPEN: {$frage/P001100_item/A6}==1
F259 Was waren das für sonstige Arbeiten?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

P056000_1_PLAUS: (’{ITERATE.EXIST(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}
==3)}’==’true’ ||’{ITERATE.EXIST(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}==
4)}’==’true’) && ’{ITERATE.EXIST(m=1;n=6;f={$frage/P001100_item/A?}==
1)}’==’false’
F260 {$alias/SILC_Sie_waren_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
mindestens 1 Monat selbständig oder mithelfend im Familienbetrieb tätig,
aber {$alias/SILC_hatten}kein selbständiges Einkommen.
Möchten Sie die vorigen Angaben. . .

□ Bestätigen [1]
□ Überprüfen und korrigieren [2]

P056000_1_OPEN: {$frage/P056000_1_PLAUS}==1 ||{$frage/P056000_1_
PLAUS}==2
F261 {$alias/SILC_Sie_waren_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
mindestens 1 Monat selbständig oder mithelfend im Familienbetrieb tätig,
aber {$alias/SILC_hatten}kein selbständiges Einkommen.
Geben Sie bitte zusätzliche Informationen in das Textfeld ein, die die
Angaben bestätigen.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

P057022: {$frage/P001100_item/A1}==1
F262 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}Einkommen aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}land- oder
forstwirtschaftlichen Tätigkeit bezogen?

........................................ Monate
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Notizen
PY050G, PY050N

P057024: {$frage/P001100_item/A1}==1
F263 {$alias/SILC_indiesenMonaten_LandundForstwirtschaft}
Land- und Forstwirtschaft

........................................ Euro pro Monat

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
PY050G, PY050N

P057025: {$frage/P057024}==-1||{$frage/P057024}==-2
F264 Wenn das monatliche Bruttoeinkommen aus Land- oder Forstwirt-
schaft im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht genau bekannt ist, schätzen
Sie bitte, in welche Stufe es fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
PY050G, PY050N
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P057012: {$frage/P001100_item/A2}==1
F265 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/
SILC_haben_Sie}Einkommen aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}
Vermietung und Verpachtung bezogen?

........................................ Monate

Notizen
HY040G, HY040N

P057014: {$frage/P001100_item/A2}==1
F266 {$alias/SILC_indiesenMonaten_VermietungundVerpachtung}
Vermietung und Verpachtung

........................................ Euro pro Monat

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
HY040G, HY040N

P057015: {$frage/P057014}==-1||{$frage/P057014}==-2
F267 Wenn das monatliche Bruttoeinkommen aus Vermietung und Ver-
pachtung im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht genau bekannt ist, schätzen
Sie bitte, in welche Stufe es fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
HY040G, HY040N
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P057032: {$frage/P001100_item/A3}==1
F268 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}Einkommen aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Tätigkeit
im Gewerbebetrieb bezogen?

........................................ Monate

Notizen
PY050G, PY050N

P057034: {$frage/P001100_item/A3}==1
F269 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Gewerbebetrieb}
Gewerbebetrieb

........................................ Euro pro Monat

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
PY050G, PY050N

P057035: {$frage/P057034}==-1||{$frage/P057034}==-2
F270 Wenn das monatliche Bruttoeinkommen aus der selbständigen
Tätigkeit im Gewerbebetrieb im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht genau
bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe es fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
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Notizen
PY050G, PY050N

P058000: ’{ITERATE.EXIST(m=1;n=3;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}’==
’true’
F271 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}aus {$alias/SILC_
DingefuerprivatenKonsum}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
Dienstleistungen oder Dinge wie Lebensmittel, Getränke, Brennstoffe,
Diesel, Benzin oder Ähnliches für {$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}
Eigenbedarf bezogen oder hergestellt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”für den Eigenbedarf bezogen oder hergestellt”
gemeint ist?
Gemeint ist die unentgeltliche Entnahme von: Lebensmitteln, Treibstoff, Brennstoffen,
Dienstleistungen.
Am Beispiel Vermietung von Gästezimmern mit Frühstück : Lebensmittel, Reinigungs-
mittel, Dienstleistungen...
Am Beispiel Verpachtung eines Grundstücks : Güter, Lebensmittel. . .
Notizen
PY050G, PY050N

P058004: {$frage/P058000}==1
F272 {$alias/SILC_Sie_haben_gross}Dienstleistungen oder Dinge für
den Eigenbedarf bezogen: Angenommen, {$alias/SILC_Sie_haetten}diese
bezahlen müssen, was hätte {$alias/SILC_Sie_ihn_sie}das im Jahr {
$alias/SILC_Vorjahr}gekostet?
Eine Schätzung ist ausreichend.

........................................ Euro pro Jahr

Sie sind unsicher, wie die Entnahmen bewertet werden sollen?
Für die Berechnung verwenden Sie bitte den Marktpreis, also den Preis, den normale
Verbraucher:innen beim Kauf des gleichen Produkts zu bezahlen hätten, nicht den
Erzeugerpreis.
Notizen
PY050G, PY050N
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P057042: {$frage/P001100_item/A4}==1
F273 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/
SILC_haben_Sie}Einkommen aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}
freiberuflichen Tätigkeit bezogen?

........................................ Monate

Notizen
PY050G, PY050N

P057044: {$frage/P001100_item/A4}==1
F274 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Freiberuf}
Freiberufliche Tätigkeit

........................................ Euro pro Monat

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
PY050G, PY050N

P057045: {$frage/P057044}==-1||{$frage/P057044}==-2
F275 Wenn das monatliche Bruttoeinkommen aus der freiberuflichen
Tätigkeit im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht genau bekannt ist, schätzen
Sie bitte, in welche Stufe es fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
PY050G, PY050N
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P057052: {$frage/P001100_item/A5}==1
F276 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}Einkommen aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Tätigkeit
als {$alias/SILC_WerkvertragsnehmerIn}oder {$alias/SILC_freier_
DienstnehmerIn}bezogen?

........................................ Monate

Notizen
PY050G, PY050N

P057054: {$frage/P001100_item/A5}==1
F277 {$alias/SILC_indiesenMonaten_freierDNWerkvertrag}
Werkvertrag oder freier Dienstvertrag

........................................ Euro pro Monat

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
Notizen
PY050G, PY050N

P057055: {$frage/P057054}==-1||{$frage/P057054}==-2
F278 Wenn das monatliche Bruttoeinkommen aus Werkverträgen oder
freien Dienstverträgen im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht genau bekannt
ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe es fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Sie sind unsicher, welchen Betrag Sie angeben sollen?
Geben Sie bitte den Betrag vor Zahlungen für Steuer und Sozialversicherung an.
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Notizen
PY050G, PY050N

P057072: {$frage/P001100_item/A6}==1
F279 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}sonstiges Einkommen, etwa aus Gelegenheitsarbeit, bezogen?

........................................ Monate

Notizen
PY050G, PY050N

P057074: {$frage/P001100_item/A6}==1
F280 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Gelegenheitsarbeit}
Sonstige bezahlter Arbeit ohne Vertrag, Gelegenheitsarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit
oder Nachbarschaftshilfe

........................................ Euro pro Monat

Notizen
PY050G, PY050N

P057075: {$frage/P057074}==-1||{$frage/P057074}==-2
F281 Wenn das monatliche Bruttoeinkommen aus sonstigen selbständigen
Tätigkeiten, etwa aus Gelegenheitsarbeit, im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
nicht genau bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe es fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Notizen
PY050G, PY050N
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P056000_2_PLAUS: {$alias/SILC_selbm}>0 && {$alias/SILC_selbm}<{$alias/
SILC_aktivselb}
F282 Die Anzahl der Monate, in denen selbständiges Einkommen erzielt
wurde, ist geringer als die Anzahl der Monate, in denen im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}selbständig gearbeitet wurde.
Möchten Sie die vorigen Angaben. . .

□ Bestätigen [1]
□ Überprüfen und korrigieren [2]

P056000_2_OPEN: {$frage/P056000_2_PLAUS}==1 ||{$frage/P056000_2_
PLAUS}==2
F283 Die Anzahl der Monate, in denen selbständiges Einkommen erzielt
wurde, ist geringer als die Anzahl der Monate, in denen im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}selbständig gearbeitet wurde.
Geben Sie bitte zusätzliche Informationen in das Textfeld ein, die die
Angaben bestätigen.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

P121002: ’{ITERATE.EXIST(m=1;n=5;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}’==
’true’
F284 Wie oft {$alias/SILC_haben_Sie}im Jahr {$alias/SILC_
Vorjahr}Sozialversicherungsbeiträge für {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}
selbständige Tätigkeit gezahlt?
{$alias/SILC_selbstaendige_Einkommen_Liste}

........................................ Mal

Sie sind unsicher, welche Zahlungen gemeint sind?
Gemeint sind auch Einzahlungen für Selbständigenvorsorge, freiwillige Arbeitslosen-
versicherung oder andere freiwillige Zusatzversicherungen im Zusammenhang mit der
Erwerbstätigkeit, wie Kranken- oder Taggeld.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}Beiträge
für {$alias/SILC_Vorvorjahr}nachgezahlt?
Bitte geben Sie alle Zahlungen an, die tatsächlich im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
geleistet wurden, also auch Nachzahlungen für das Jahr davor.
Notizen
PY050G, PY050N
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P121003: {$frage/P121002}>0
F285 Wie hoch war der Betrag pro Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge
aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}selbständigen Tätigkeit im Jahr {
$alias/SILC_Vorjahr}?

........................................ Euro pro Zahlung

Notizen
PY050G, PY050N

P121005: {$frage/P121003}==-1 ||{$frage/P121003}==-2
F286 Wenn der genaue Betrag pro Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge
für {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}selbständige Tätigkeit im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Notizen
PY050G, PY050N

P122002: ’{ITERATE.EXIST(m=1;n=5;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}’==
’true’
F287 Wie oft {$alias/SILC_haben_Sie}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
Einkommenssteuer aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}selbständigen
Tätigkeit gezahlt?
{$alias/SILC_selbstaendige_Einkommen_Liste}

........................................ Mal

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
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Einkommenssteuer für {$alias/SILC_Vorvorjahr}nachgezahlt?
Bitte geben Sie alle Zahlungen an, die tatsächlich im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
geleistet wurden, also auch Nachzahlungen für das Jahr davor.
Notizen
PY050G, PY050N

P122003: {$frage/P122002}>0
F288 Wie hoch war der Betrag pro Zahlung der Einkommenssteuer für
{$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}selbständige Tätigkeit im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}?

........................................ Euro pro Zahlung

Notizen
PY050G, PY050N

P122005: {$frage/P122003}==-1||{$frage/P122003}==-2
F289 Wenn der genaue Betrag pro Zahlung der Einkommenssteuer für
{$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}selbständige Tätigkeit im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 3.500 Euro [11]
□ Bis 4.000 Euro [12]
□ Bis 5.000 Euro [13]
□ Bis 6.000 Euro [14]
□ Mehr als 6.000 Euro [15]
□ Bis 250 Euro [1]
□ Bis 500 Euro [2]
□ Bis 750 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 1.300 Euro [5]
□ Bis 1.600 Euro [6]
□ Bis 1.900 Euro [7]
□ Bis 2.200 Euro [8]
□ Bis 2.500 Euro [9]
□ Bis 3.000 Euro [10]

Notizen
PY050G, PY050N
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COV0800: {$frage/P001100_item/A1}==1 ||{$frage/P001100_item/A2}==1 |
|{$frage/P001100_item/A3}==1 ||{$frage/P001100_item/A4}==1 ||{$frage/
P001100_item/A5}==1
F290 {$alias/SILC_Haben_Hat}{$alias/SILC_Sie_er_sie}im Rahmen
{$alias/SILC_selbststaendig}Erwerbstätigkeit im Jahr {$alias/SILC_
Vorjahr}Beihilfen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der
Covid-19-Krise bekommen? (z.B. Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz, coro-
naspezifische Zuschüsse eines Bundeslandes)

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, welche Beihilfen Sie hier inkludieren sollen?

• Nur Beihilfen für Unternehmen oder Selbständige

• Nicht Familienleistungen

COV0800_OPEN: {$frage/COV0800}==1
F291 Welche Leistungen waren das?

Bitte geben Sie alle im Jahr 2021 bezogenen coronaspezifischen Leistungen
im Zusammenhang mit {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}selbständigen
Tätigkeit an.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

P046401: {$alias/SILC_aktiv}>= 1
F292 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
Trinkgelder erhalten?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PY010G, PY010N
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P048404: {$frage/P046401}==1
F293 Wie hoch war der Gesamtbetrag aus Trinkgeldern im Jahr {$alias/
SILC_Vorjahr}?

........................................ Euro

Notizen
PY010G, PY010N

P048405: {$frage/P048404}==-1||{$frage/P048404}==-2
F294 Wenn der genaue Jahresbetrag an Trinkgeld im Jahr {$alias/SILC_
Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
PY010G, PY010N

P061011_item: {$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1
F295 {$alias/SILC_Besassen_Sie_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
. . .

A1 ...ein Sparbuch oder Sparkonto?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 ...einen Bausparvertrag?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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A3 ...Wertpapiere wie Anleihen, Fonds, Aktien, Optionsscheine?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A4 ...Unternehmensbeteiligungen, Betriebsvermögen?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A5 ...sonstiges Vermögen wie Lizenzen, Urheberrechte?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
HY090G, HY090N

P062004X: ’{ITERATE.EXIST(m=1;n=5;f={$frage/P061011_item/A?}==1)}’==
’true’
F296 War im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}, alles in allem, der Ertrag oder
das Einkommen aus Zinsen und Dividenden aus diesen Wertanlagen. . .
{$alias/SILC_Sparbuch_oder_Sparkonto}{$alias/SILC_Bausparvertrag}{$alias/
SILC_Wertpapiere}{$alias/SILC_Unternehmensbeteiligung_Betriebsvermoegen}{
$alias/SILC_Sonstiges_Vermoegen}

□ Weniger als 100 Euro [1]
□ 100 Euro oder mehr [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Dividenden” gemeint ist?
Dividenden sind der Gewinnanteil eines Unternehmens, der an Besitzer:innen von
Aktien ausgeschüttet wird. Im Falle von Fonds sind Dividenden der ausbezahlte
Gewinnanteil des gesamten Fonds. Nicht gemeint sind Gewinne aus Aktienverkäufen
oder Wertsteigerungen.
Notizen
HY090G, HY090N

P062004: {$frage/P062004X}==2
F297 Wie hoch war, alles in allem, im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der
Ertrag oder das Einkommen aus Zinsen, Dividenden und Gewinnen aus
diesen Wertanlagen?
{$alias/SILC_Sparbuch_oder_Sparkonto}{$alias/SILC_Bausparvertrag}{$alias/
SILC_Wertpapiere}{$alias/SILC_Unternehmensbeteiligung_Betriebsvermoegen}{
$alias/SILC_Sonstiges_Vermoegen}

........................................ Euro

Sie sind unsicher, was mit ”Dividenden” gemeint ist?
Dividenden sind der Gewinnanteil eines Unternehmens, der an Besitzer:innen von
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Aktien ausgeschüttet wird. Im Falle von Fonds sind Dividenden der ausbezahlte
Gewinnanteil des gesamten Fonds. Nicht gemeint sind Gewinne aus Aktienverkäufen
oder Wertsteigerungen.
Notizen
HY090G, HY090N

P062005: {$frage/P062004}==-1||{$frage/P062004}==-2
F298 Wenn der Ertrag oder das Einkommen aus Zinsen, Dividenden,
Wertanlagen im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht genau bekannt ist,
schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$frage/P062004X}==1);THEN=Weniger
als 100 Euro;ELSE=)} [1]

□ Bis 250 Euro [2]
□ Bis 500 Euro [3]
□ Bis 1.000 Euro [4]
□ Bis 2.500 Euro [5]
□ Bis 5.000 Euro [6]
□ Bis 10.000 Euro [7]
□ Mehr als 10.000 Euro [8]

Notizen
HY090G, HY090N

gesundheit_einleitung_sc
F299 Es folgen nun Fragen {$alias/SILC_zu_Ihrer_Gesundheit}.

P102000: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F300 Wie ist {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Gesundheit im Allgemeinen?

□ Sehr gut [1]
□ Gut [2]
□ Mittelmäßig [3]
□ Schlecht [4]
□ Sehr schlecht [5]

Notizen
PH010
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COV1400
F301 Unter psychischer Gesundheit werden emotionale Reaktionen ver-
standen, die die Stimmung und das Verhalten im Alltag beeinflussen, wie
Angst, Stress, Traurigkeit, Erleichterung, Wut, Glück, Sicherheitsgefühl.

Hatte die Covid-19 Pandemie in den letzten 12 Monaten Auswirkun-
gen auf {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}psychische Gesundheit?

□ Ja, negative Auswirkungen [1]
□ Ja, positive Auswirkungen [2]
□ Ja, sowohl positive als auch negative Auswirkungen [3]
□ Nein, keine Auswirkungen [4]

P103000: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F302 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}eine chronische Krankheit oder ein
lang andauerndes gesundheitliches Problem?
Damit gemeint sind Krankheiten oder gesundheitliche Probleme, die 6
Monate andauern oder voraussichtlich andauern werden.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PH020

P104010: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F303 {$alias/SILC_Sind_Sie_gross}durch ein gesundheitliches Problem
bei Tätigkeiten des normalen Alltagslebens eingeschränkt?
Würden Sie sagen, {$alias/SILC_Sie_sind}. . .

□ Stark eingeschränkt [1]
□ Etwas eingeschränkt [2]
□ Nicht eingeschränkt [3]

Notizen
PH030, PH020

P104020: {$frage/P104010}>= 1&& {$frage/P104010}<= 2
F304 {$alias/SILC_Sind_Sie_gross}seit zumindest einem halben Jahr
eingeschränkt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]
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Notizen
PH020

P105010: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F305 Gab es in den vergangenen 12 Monaten je die Situation, dass {$alias/
SILC_Sie_er_sie}eine zahnmedizinische Untersuchung oder Behandlung
unbedingt benötigt {$alias/SILC_haben}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PH060

P105020: {$frage/P105010}==1
F306 {$alias/SILC_Hatten_Hatte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}auch
jedes Mal eine zahnmedizinische Untersuchung oder Behandlung als {
$alias/SILC_Sie_er_sie}diese benötigt {$alias/SILC_haben}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PH060

P106000: {$frage/P105020}==2
F307 Was war der wichtigste Grund, warum {$alias/SILC_Sie_er_sie}
diese Untersuchungen oder Behandlungen nicht {$alias/SILC_hatten}?

□ Finanzielle Gründe [1]
□ Zu lange Wartezeit [2]
□ Hatte keine Zeit (berufliche Verpflichtungen oder Betreuungspflichten) [3]
□ Erreichbarkeit nicht gegeben [4]
□ Hatte zu große Angst [5]
□ Wollte warten, ob das Problem von selbst besser wird [6]
□ Kein guter Zahnarzt bekannt [7]
□ Anderer Grund [8]

Notizen
PH070
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P107010: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F308 Gab es in den vergangenen 12 Monaten je die Situation, dass {
$alias/SILC_Sie_er_sie}eine sonstige medizinische Untersuchung oder
Behandlung unbedingt benötigt {$alias/SILC_haben}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PH040

P107020: {$frage/P107010}==1
F309 {$alias/SILC_Hatten_Hatte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}auch
jedes Mal eine medizinische Untersuchung oder Behandlung als {$alias/
SILC_Sie_er_sie}diese benötigt {$alias/SILC_haben}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PH040

P108000: {$frage/P107020}==2
F310 Was war der wichtigste Grund, warum {$alias/SILC_Sie_er_sie}
diese Untersuchungen oder Behandlungen nicht {$alias/SILC_hatten}?

□ Finanzielle Gründe [1]
□ Zu lange Wartezeit [2]
□ Hatte keine Zeit (berufliche Verpflichtungen oder Betreuungspflichten) [3]
□ Erreichbarkeit nicht gegeben [4]
□ Hatte zu große Angst [5]
□ Wollte warten, ob das Problem von selbst besser wird [6]
□ Kein guter Facharzt bekannt [7]
□ Anderer Grund [8]

Notizen
PH050

zahlungen_einleitung_sc
F311 Es folgen nun Fragen zu privaten Zahlungen und Unterhaltsleistungen
im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}.
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P090001: {$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1
F312 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
regelmäßige Geldleistungen von anderen Privathaushalten erhalten? Bitte
zählen Sie verpflichtende Unterhaltszahlungen nicht dazu.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”regelmäßige Geldleistungen” gemeint ist?
Dazu gehören:

• Regelmäßige Geldleistungen von Personen in anderen Haushalten, auch einmal
jährliche wie Geld zum Geburtstag oder zu bestimmten Feiertagen

• freiwillige Unterhaltszahlungen von Personen, die nicht im selben Haushalt leben

• Leibrente

Nicht dazu gehören:

• Zahlungen, die nicht regelmäßig erfolgen wie außergewöhnliche Geschenke

• von anderen Haushalten bezahlte Leistungen wie Versicherungsprämie oder
Dienstleistungen

Notizen
HY080G, HY080N

P091002: {$frage/P090001}==1
F313 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}diese regelmäßigen Zahlungen erhalten?

........................................ Monate

{$alias/SILC_Sie_bekommen_gross}jedes Jahr von Personen aus ande-
ren Haushalten Geld zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen?
Wenn das die einzigen regelmäßigen Zahlungen aus anderen Haushalten waren:
Bitte geben Sie 1 an und rechnen Sie in der nächsten Frage alle erhaltenen Beträge
zusammen.
Notizen
HY080G, HY080N
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P091004: {$frage/P090001}==1
F314 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Privattransfers_Erhalt}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
HY080G, HY080N

P091005: {$frage/P091004}==-1||{$frage/P091004}==-2
F315 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag dieser regelmäßigen
Zahlungen im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie
bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HY080G, HY080N

P092001: {$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1
F316 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
Unterhaltszahlungen geleistet, egal ob verpflichtend oder freiwillig?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Unterhaltszahlungen” gemeint ist?
Dazu gehören freiwillige und verpflichtende Unterhaltszahlungen sowohl an ehemalige
Partner:innen als auch an nicht in {$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Haushalt
lebende Kinder. Auch Regressforderungen im Zuge des Pflege-Regress sind hier zu
erfassen.
Notizen
HY130G, HY130N, HY131G, HY131N
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P092010: {$frage/P092001}==1
F317 Für wie viele Personen {$alias/SILC_haben_Sie}
Unterhaltszahlungen geleistet?

........................................ Personen

Notizen
HY130G, HY130N, HY131G, HY131N

P093002: {$frage/P092001}==1
F318 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}Unterhaltszahlungen geleistet?

........................................ Monate

Notizen
HY130G, HY130N, HY131G, HY131N

P093004: {$frage/P092001}==1
F319 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Unterhalt_Leistung}
{$alias/SILC_Bitte_den_monatlichen_Gesamtbetrag_fuer_alle_Personen_
angeben}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
HY130G, HY130N, HY131G, HY131N
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P093005: {$frage/P093004}==-1||{$frage/P093004}==-2
F320 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der geleisteten Unterhalts-
zahlungen im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie
bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HY130G, HY130N, HY131G, HY131N

P094001: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1)
F321 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}
sonst irgendwelche regelmäßigen Zahlungen an andere Privathaushalte
geleistet? Bitte zählen Sie verpflichtende Unterhaltszahlungen nicht dazu.

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”regelmäßigen Zahlungen” gemeint ist?
Dazu gehören:

• Regelmäßige Geldleistungen an Personen in anderen Haushalten, auch einmal
jährliche wie Geld zum Geburtstag oder zu bestimmten Feiertagen

• freiwillige Unterhaltszahlungen an Personen, die nicht im selben Haushalt leben

Nicht dazu gehören:

• Zahlungen, die nicht regelmäßig erfolgen wie außergewöhnliche Geschenke

• für andere Haushalte bezahlte Leistungen wie Versicherungsprämie oder Dienst-
leistungen
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Notizen
HY130G, HY130N

P095002: {$frage/P094001}==1
F322 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}diese regelmäßigen Zahlungen geleistet?

........................................ Monate

Notizen
HY130G, HY130N

P095004: {$frage/P094001}==1
F323 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Privattransfers_Leistung}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
HY130G, HY130N

P095005: {$frage/P095004}==-1||{$frage/P095004}==-2
F324 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der regelmäßigen Zahlun-
gen im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte,
in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
HY130G, HY130N

162



P065001: {$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1
F325 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}in
eine private Pensionsvorsorge für sich selbst eingezahlt, wie eine Alter-
spension oder eine Unfallrente?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”private Pensionsvorsorge” gemeint ist?
Dazu gehören:

• Alle Versicherungen, die {$alias/SILC_Sie_er_sie}für sich selbst abgeschlossen {
$alias/SILC_haben}und die im Risikofall als laufende Bezüge ausgezahlt werden
können.

Nicht dazu gehören:

• Vorsorgeleistungen für Angehörige oder Versicherungen, die von Arbeitgebern
abgeschlossen wurden.

Notizen
PY035G, PY035N

P066004: {$frage/P065001}==1
F326 Wie hoch war der Gesamtbetrag, den {$alias/SILC_Sie_er_sie}im
Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}in diese Pensionsvorsorge eingezahlt {$alias/
SILC_haben}?

........................................ Euro

Notizen
PY035N, PY035G

P063001_item: {$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1
F327 {$alias/SILC_Erhielten_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}im Jahr {
$alias/SILC_Vorjahr}von einer privaten Versicherung. . .

A1 ...eine Privatpension, zum Beispiel als Alterspension, Verdienstausfallsversicherung
oder Rente bei Invalidität oder Unfall?
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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A2 ...Geldleistungen einer privaten Krankenzusatzversicherung wie Taggeld?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine einmalige Zahlung von einer priva-
ten Krankenzusatzversicherung erhalten?
Bitte geben Sie Ja an.

A3 ...Geldleistungen einer privaten Unfallversicherung?
□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
PY080G, PY080N, PY120G, PY120N

P064002: {$frage/P063001_item/A1}==1
F328 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}die Privatpension bezogen?

........................................ Monate

Notizen
PY080G, PY080N

P064003: {$frage/P063001_item/A1}==1
F329 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Privatpension_brutto}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
PY080G

P064004: {$frage/P063001_item/A1}==1
F330 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Privatpension_netto}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
PY080N
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P064005: ({$frage/P064003}==-1||{$frage/P064003}==-2)&& ({$frage/P064004}=
=-1||{$frage/P064004}==-2)
F331 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Privatpension im Jahr
{$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche
Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
PY080G, PY080N

P075082: {$frage/P063001_item/A2}==1
F332 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}Geldleistungen einer privaten Krankenzusatzversicherung
bezogen?

........................................ Monate

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine einmalige Zahlung von einer priva-
ten Krankenzusatzversicherung erhalten?
Bitte geben Sie 1 an.
Notizen
PY120G, PY120N

P075084: {$frage/P063001_item/A2}==1
F333 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Krankenzusatzversicherung}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
PY120G, PY120N
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P075085: {$frage/P075084}==-1||{$frage/P075084}==-2
F334 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Geldleistungen der
privaten Krankenzusatzversicherung im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht
bekannt ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
PY120G, PY120N

P075092: {$frage/P063001_item/A3}==1
F335 Wie viele Monate im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_
haben_Sie}Geldleistungen einer privaten Unfallversicherung bezogen?

........................................ Monate

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine einmalige Zahlung von einer priva-
ten Unfallversicherung erhalten?
Bitte geben Sie 1 an.
Notizen
PY120G, PY120N

P075094: {$frage/P063001_item/A3}==1
F336 {$alias/SILC_indiesenMonaten_Unfallversicherung}

........................................ Euro pro Monat

Notizen
PY120G, PY120N
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P075095: {$frage/P075094}==-1||{$frage/P075094}==-2
F337 Wenn der genaue monatliche Nettobetrag der Geldleistungen der
privaten Unfallversicherung im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}nicht bekannt
ist, schätzen Sie bitte, in welche Stufe er fällt:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Notizen
PY120G, PY120N

bildung_einleitung_sc
F338 Es folgen nun Fragen {$alias/SILC_zu_Ihrer_Aus_und_
Weiterbildung}.

P040130: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1) &&
{ITERATE.COUNT(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}==6)}<4
F339 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in den letzten 12 Monaten {$alias/
silc_schueler_student_lehrling}eine Ausbildung im Schul- oder Hoch-
schulwesen besucht?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Ausbildung hat weniger als 1 Se-
mester lang gedauert?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}Kurse und andere Weiterbildungen
außerhalb des Schul- oder Hochschulwesens besucht?
Dazu zählen zum Beispiel AMS-, WIFI- oder Volkshochschulkurse oder Maturaschule
wie Dr. Roland.

Antworten Sie bitte mit Nein.
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{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine berufsbegleitende Ausbildung be-
sucht?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}diese innerhalb des Schul- oder Hochschulwesens
(z.B. AHS, BHS, Universität) besucht {$alias/SILC_haben}: Antworten Sie bitte mit
Ja.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}diese außerhalb des regulären Schul- oder Hochschul-
wesens (z.B. vom AMS finanzierte Lehrgänge, WIFI-Kurse) besucht {$alias/SILC_
haben}: Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}freiwillig Vorbereitungskurse für die
Lehrabschluss-, Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung besucht?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}kurze Lehrgänge an Universitäten be-
sucht, die ohne akademischen Titel abschließen?
Antworten Sie bitte mit Nein.

P116000: {$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3 && ({$frage/P040130}
==1 ||{ITERATE.COUNT(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}==6)}>=4)
F340 {$alias/SILC_Besuchen_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}derzeit
eine Ausbildung im regulären Schul- oder Hochschulwesen{$alias/SILC_
oder_Lehre}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Es sind gerade Ferien?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}eine Ausbildung {$alias/SILC_besucht}, aber zur
Zeit Ferien sind: Antworten Sie bitte mit Ja.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Ausbildung hat weniger als 1 Se-
mester lang gedauert?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_besuchen_gross}Kurse und andere Weiterbildungen
außerhalb des Schul- oder Hochschulwesens?
Dazu zählen zum Beispiel AMS-, WIFI- oder Volkshochschulkurse oder Maturaschule
wie Dr. Roland.
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_besuchen_gross}eine berufsbegleitende Ausbildung?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}diese innerhalb des Schul- oder Hochschulwesens
(z.B. Pflichtschule, Berufsschule, AHS, BHS, Universität) {$alias/SILC_besucht}:
Antworten Sie bitte mit Ja.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}diese außerhalb des Schul- oder Hochschulwe-
sens (z.B. vom AMS finanzierte Lehrgänge, WIFI-Kurse) {$alias/SILC_besucht}:
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_besuchen_gross}freiwillig Vorbereitungskurse für die
Lehrabschluss-, Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}diese außerhalb des Schul- oder Hochschulwesens
(z.B. AMS-, WIFI- oder Volkshochschulkurse) {$alias/SILC_besucht}: Antworten Sie
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bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_besuchen_gross}kurze Lehrgänge an Universitäten, die
ohne akademischen Titel abschließen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Notizen
PE010

P136000: {$frage/P116000}==1
F341 Welche Ausbildung {$alias/SILC_besucht}{$alias/SILC_Sie_er_
sie}derzeit?

□ Bachelorstudium an Universitäten und Hochschulen [11]
□ Master-, Diplomstudium an Universitäten und Hochschulen [12]
□ Postgradualer Lehrgang: wie MBA-Abschluss [13]
□ Doktoratsstudium [14]
□ Pflichtschule: wie Neue Mittelschule, Gymnasium-Unterstufe/1. - 4. Klasse

einer AHS [1]
□ Polytechnische Schule [2]
□ Lehre mit Berufsschule [3]
□ Fach- oder Handelsschule/Berufsbildende mittlere Schule [4]
□ Gesundheits- und Krankenpflegeschule mit Diplomabschluss [5]
□ Meister-, Werkmeisterschule [6]
□ Gymnasium-Oberstufe/5. - 8. Klasse einer AHS [7]
□ 1. - 3. Klasse einer berufsbildenden höheren Schule: wie HTL, HAK, HBLA

[8]
□ 4. oder 5. Klasse einer berufsbildenden höheren Schule, Aufbaulehrgang, Kol-

leg [9]
□ Lehrgang an Universitäten und Hochschulen [10]

Es sind gerade Ferien?
Geben Sie bitte jene Ausbildung an, die {$alias/SILC_Sie_er_sie}zuletzt {$alias/
SILC_besuchte}.
Sie sind unsicher, was mit ”Aufbaulehrgang” oder mit ”Kolleg” gemeint
ist?
AUFBAULEHRGANG
Voraussetzung: Abschluss einer Fachschule oder eine Lehre mit Vorbereitungslehrgang

Abschluss: Matura (Reife- und Diplomprüfung)

Ein Aufbaulehrgang dauert 2-3 Jahre und ist organisatorisch immer an Berufs-
bildende höheren Schulen (BHS) wie HTL, HAK oder HBLA angeschlossen.

KOLLEG
Voraussetzung: Matura

Abschluss: Diplomprüfung
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Ein Kolleg dauert 2-3 Jahre und ist organisatorisch immer an Berufsbildende
höheren Schulen (BHS) wie HTL, HAK oder HBLA angeschlossen.
Sie sind unsicher, was mit ”Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege
mit Diplomabschluss” gemeint ist?
Die Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege mit Diplomabschluss ist eine
Ausbildung zum diplomiertem Pflegepersonal (z.B. zu Diplomkrankenschwester /
-pfleger).

Wenn Sie eine Assistenzausbildung für Pflege besuchen, antworten Sie bitte mit
Fach- oder Handelsschule/Berufsbildende mittlere Schule.
Sie sind unsicher, was mit ”Bachelorstudium” oder mit ”Master-, Diplom-
studium an Universitäten und Hochschulen” gemeint ist?
BACHELORSTUDIUM
Voraussetzung: Matura, Studienberechtigungsprüfung oder bei Fachhochschulen
fachliche Qualifikationen

Abschluss: Bachelor wie BA, BSc oder BEd

Darunter fallen Bachelorstudien an öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhoch-
schulen, Pädagogischen Hochschulen, die mit akademischem Grad abschließen.

MASTER-, DIPLOMSTUDIUM
Voraussetzung: Abschluss Bachelorstudium bei Masterstudium;Matura bei Diplom-
studium

Abschluss: Masterstudium: Master wie MA oder MSc;Diplomstudium: Diplom
wie Dipl. Ing., Magister wie Mag.iur. oder Dr.med.univ. im Medizinstudium

Darunter fallen Master- oder Diplomstudien an öffentlichen und privaten Uni-
versitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, die mit akademischem Grad
abschließen.
Sie sind unsicher, was mit ”Doktoratsstudium” gemeint ist?
Voraussetzung: abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium

Abschluss: Dr. oder PhD

Wenn Sie derzeit ein Medizinstudium betreiben, dass mit dem Titel „Dr.med.univ.“
abgeschlossen wird: Antworten Sie bitte mit Master-, Diplomstudium an Universitäten
und Hochschulen.
Sie sind unsicher, was mit ”Lehrgang an Universitäten und Hochschulen”
gemeint ist?
Voraussetzung: Matura oder mehrjährige Berufserfahrung

Abschluss: Titel „akademische:r . . . “
Wie zum Beispiel:
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• akademische:r Experte:in

• akademische:r Versicherungskaufmann:frau

• akademische:r Immobilienberater:in

• Liegenschaftsmanager:in

Sie sind unsicher, was mit ”Meister-, Werkmeisterschule” gemeint ist?
Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung wie Lehrabschluss, Berufsbildende
Mittlere Schule und einschlägige Berufserfahrung

Abschluss: Meisterprüfung, Werkmeisterprüfung

Ausbildung in einer Werkmeisterschule, Bauhandwerkerschule oder schulisches
Angebot zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung
Sie sind unsicher, was mit ”Postgradualer Lehrgang” gemeint ist?
Voraussetzung: abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium oder vergleich-
bare Berufspraxis

Abschluss: Beispielsweise MBA (Master of Business Administration), MAS (Master of
Advanced Studies) oder MA (Master of Arts)

Universitätslehrgänge wie zum Beispiel Master of Public Health, Advanced Post
Graduate Management, Post Graduate-Lehrgang Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht
{$alias/SILC_Sie_besuchen_gross}mehrere Ausbildungen?
Geben Sie bitte die Ausbildung an, für die {$alias/SILC_Sie_er_sie}am meisten Zeit
{$alias/SILC_aufwenden}.
Notizen
PE021

P040140: {$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1 && {$alias/SILC_
PENSION}==0
F342 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in den letzten 12 Monaten an Wei-
terbildung aus beruflichen Gründen teilgenommen, wie Kurse, Seminare,
Workshops, Vorträge, Privatunterricht?

□ Ja, insgesamt mehr als 40 Stunden [1]
□ Ja, insgesamt weniger als 40 Stunden [2]
□ Nein [3]

Sie sind unsicher, ob {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Weiterbildung da-
zuzählt?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}aus beruflichen Gründen an Kursen, Seminaren,
Workshops oder Vorträgen außerhalb des regulären Schul- und Hochschulwesens teil-
genommen {$alias/SILC_haben}: Antworten Sie bitte mit Ja, mehr als 40 Stunden
(in Summe im Jahr) oder Ja, 40 Stunden oder weniger (in Summe im Jahr).
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Dazu zählen beispielsweise:

• WIFI-Kurse

• AMS-Kurse

• betriebliche Weiterbildung

• Maturaschule wie Dr. Roland

• Kurse an Volkshochschule

• Vorbereitungskurse für die Berufsreife- oder Studienberechtigungsprüfung

• diverse Online-Kurse

Sie sind unsicher, was mit ”Weiterbildung” gemeint ist?
Die Weiterbildung ist organisiert und findet in einem institutionalisierten Rahmen
statt. Die Weiterbildung kann dabei auch über Fernunterricht/Distance Learning
stattfinden.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}an einer Einzelschulung am Arbeitsplatz
teilgenommen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}an einer Weiterbildung aus privaten
Gründen teilgenommen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine Ausbildung im regulären Schul- und
Hochschulwesen besucht?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}sich im Selbststudium weitergebildet?
Antworten Sie bitte mit Nein.

P040160: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1)
F343 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in den letzten 12 Monaten an
Weiterbildung aus privaten Gründen teilgenommen, wie Sprachkurse,
Kunstseminare, Sportkurse, Musikworkshops?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, ob {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Weiterbildung da-
zuzählt?
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}aus privaten Gründen an Kursen, Seminaren,
Workshops oder Vorträgen außerhalb des regulären Schul- und Hochschulwesens
teilgenommen {$alias/SILC_haben}: Antworten Sie bitte mit Ja.

Dazu zählen beispielsweise:
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• Sporttraining wie Tenniskurs, Fußballtraining

• Kurse beim Verein wie bei der Freiwilligen Feuerwehr

• Musikunterricht

• Sprachkurs

• Vortrag über ein bestimmtes Thema

• Privatunterricht

• diverse Online-Kurse

Sie sind unsicher, was mit ”Weiterbildung” gemeint ist?
Die Weiterbildung ist organisiert und findet in einem institutionalisierten Rahmen
statt. Die Weiterbildung kann dabei auch über Fernunterricht/Distance Learning
stattfinden.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}an einer Weiterbildung aus beruflichen
Gründen teilgenommen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}von Familie, Freund:innen oder Bekann-
ten etwas Neues gelernt?
Antworten Sie bitte mit Nein.

P137000: {$frage/P136000}!=1&& {$frage/P136000}!=2 && {$frage/P000010}>= 1
&& {$frage/P000010}<= 3
F344 Was ist {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}höchste erfolgreich abge-
schlossene Schulbildung? Ist das. . .

□ Pflichtschule [1]
□ Lehre mit Berufsschule [2]
□ Fach- oder Handelsschule [3]
□ Matura [4]
□ Abschluss an einer Universität oder Hochschule [5]
□ Anderer Abschluss nach der Matura [6]

Sie sind unsicher, was mit ”Abschluss an einer Universität oder Hochschu-
le” gemeint ist?
Dazu zählen Abschlüsse an öffentlichen und privaten Universitäten oder Hochschulen
mit akademischem Titel wie zum Beispiel: Bakk, M.A., Mag., Dr., Dipl-Ing, MBA,
MAS.
Sie sind unsicher, was mit ”Anderer Abschluss nach der Matura” gemeint
ist?
Dazu zählen:

• Abschluss einer Akademie (frühere Bezeichnungen: beispielsweise PÄDAK oder
SOZAK)

• BHS-Kolleg
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• Abiturientenlehrgang an einer BHS

• Universitätslehrgang mit Abschluss als akad. [Berufsbezeichnung]

Sie sind unsicher, was mit ”Fach- oder Handelsschule” gemeint ist?
Voraussetzung: Abschluss der Pflichtschule

Abschluss: keine Matura

Fach- oder Handelsschulen bereiten auf die Berufstätigkeit vor wie zum Beispiel
Hauswirtschaftsschule oder Hotelfachschule. Sie dauern i.d.R. 2-3 Jahre. Andere Be-
zeichnungen sind Berufsbildende mittlere Schulen (BMS) und früher: Bildungsanstalt
zum Beispiel für Kindergärtner:innen.
Sie sind unsicher, was mit ”Schulbildung” gemeint ist?
Gemeint sind Bildungsabschlüsse im regulären Schul- oder Hochschulwesen einsch-
ließlich der Lehre.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}{$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}
Bildungsabschluss im Ausland erhalten?
Geben Sie bitte die höchste erfolgreiche abgeschlossene Schulbildung, die im jeweiligen
Land erreicht wurde, an. Auch wenn der Abschluss in Österreich nicht anerkannt wird.

Wichtige Abschlüsse in Deutschland:

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}einen Realschulabschluss oder die Mittlere Rei-
fe {$alias/SILC_haben}: Antworten Sie bitte mit Pflichtschule.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}eine Fachgebundene Hochschulreife, Fachhoch-
schulreife oder Fachabitur {$alias/SILC_haben}: Antworten Sie bitte mit Matura.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}berufliche Zusatzausbildungen?
Geben Sie bitte

• berufliche Zusatzausbildungen wie zum Beispiel Diplomierter Fitnesstrainer sowie

• firmeninterne Weiterbildungen und

• dienstliche Prüfungen wie zum Beispiel Beamtenmatura

hier nicht an.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}die Schule abgebrochen?
Geben Sie bitte das tatsächlich abgeschlossene Bildungsniveau an.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}mehrere Bildungsabschlüsse?
Geben Sie bitte den höchsten Bildungsabschluss an, nicht jenen, den {$alias/SILC_
Sie_er_sie}zuletzt erworben {$alias/SILC_haben}.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}noch nie eine Schule besucht?
Antworten Sie bitte mit Pflichtschule.
Notizen
PE041
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PEDU0100: ({$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==2) && {$alias/SILC_
Alter}<35
F345 Gibt es Ausbildungen, die {$alias/SILC_Sie_er_sie}begonnen aber
abgebrochen {$alias/SILC_haben}?

□ Ja, eine einzelne [1]
□ Ja, mehrere [2]
□ Nein [3]

Sie haben die Studienrichtung gewechselt?
Bitte antworten Sie mit Ja.
Sie sind unsicher, welche Ausbildungen gemeint sind?
Gemeint sind abgebrochene Ausbildungen innerhalb des Schul- oder Hochschulwesens
z.B. Pflichtschule, Berufsschule, AHS, BHS, Universität.

Nicht gemeint sind abgebrochene Ausbildungen außerhalb des Schul- oder Hoch-
schulwesens z.B. vom AMS finanzierte Lehrgänge, WIFI-Kurse, Volkshochschulkurse,
Lehrgänge an Universitäten ohne akademischen Abschluss.
Sie unterbrechen Ihre Ausbildung gerade für längere Zeit?
Wenn diese Unterbrechung über die vorgesehene Ferienzeit hinausgeht, antworten Sie
bitte mit Ja, auch wenn Sie die Ausbildung danach fortführen möchten.
Notizen
PE050

P137100: {$frage/P137000}==1 && (({$frage/P136000}<3 && {$frage/P136000}
>0) ||{$frage/P136000}==-3)
F346 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}die Pflichtschule abgeschlossen
oder nicht abgeschlossen?

□ Abgeschlossen [1]
□ Nicht abgeschlossen [2]

Sie sind unsicher, ob {$alias/SILC_Sie_er_sie}die Pflichtschule abge-
schlossen {$alias/SILC_haben}?
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}die Pflichtschule abgeschlossen, wenn die 8. Schul-
stufe positiv abgeschlossen oder der Pflichtschulabschluss später nachgeholt wurde.

Schulen mit Pflichtschulabschluss sind zum Beispiel Hauptschule, AHS-Unterstufe,
Sonderschule, Polytechnische Schule und früher Bürgerschule, 8-jährige Volksschule
oder Volksschule-Oberstufe.

Der Pflichtschulabschluss kann später im Zuge einer Externistenprüfung nachge-
holt werden.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}{$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}
Pflichtschulabschluss im Ausland erworben?
Antworten Sie bitte mit Abgeschlossen, auch wenn die Pflichtschulzeit im jeweiligen
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Land anders als in Österreich geregelt ist.
Notizen
PE041

P137300: {$frage/P137000}==3
F347 Hat die Fach- oder Handelsschule kürzer als 2 Jahre gedauert,
2 Jahre oder länger oder war das eine Ausbildung zum diplomierten
Krankenpflegepersonal?

□ Kürzer als 2 Jahre [1]
□ 2 Jahre oder länger [2]
□ Diplomabschluss in der Gesundheits- und Krankenpflege [3]

Sie sind unsicher, was mit ”Dauer der Ausbildung” gemeint ist?
Bei der Unterscheidung Kürzer als 2 Jahre und 2 Jahre oder länger geht es um die
Dauer der Ausbildung des Schultyps laut Lehrplan.

Wenn ein Abschluss eines Pflegehilfelehrgangs an einer Gesundheits- und Kran-
kenpflegeschule gemacht wurde: Antworten Sie bitte mit Kürzer als 2 Jahre.
Notizen
PE040

P137310: ({$frage/P137100}==1||{$frage/P137300}==1)&& ({$frage/P136000}==
-3||({$frage/P136000}>2 && {$frage/P136000}<8)||{$frage/P136000}>9)
F348 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}eine berufsbildende höhere Schule
wie zum Beispiel HAK, HTL oder HBLA begonnen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”berufsbildenden höheren Schulen” gemeint ist?
Berufsbildende höhere Schulen (BHS) sind zum Beispiel:

• Handelsakademien (HAK)

• Höhere Technische Lehranstalten (HTL)

• Höhere Bundeslehranstalten (HBLA)

• Höhere Anstalten der Lehrer:innen- und Erzieher:innenbildung wie zum Beispiel
für Kindergartenpädagogik, Sozialpädagogik oder Lehrer:innenbildungsanstalten
(LBA)

Notizen
PE041
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P137320: {$frage/P137310}==1
F349 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}die 3. Klasse dieser Schule erfolg-
reich abgeschlossen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/silc_duerfen_darf}in die 4.
Klasse aufsteigen?
Antworten Sie bitte mit Ja.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/silc_duerfen_darf}nicht in die
4. Klasse aufsteigen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Notizen
PE041

P137400: {$frage/P137000}==4
F350 War das die Matura an einer AHS, einer BHS oder die Lehre mit
Matura?

□ AHS wie zum Beispiel Gymnasium, Realgymnasium, ORG [1]
□ BHS wie zum Beispiel HAK, HTL, HBLA [2]
□ Lehre mit Matura oder Berufsreifeprüfung [3]

Sie sind unsicher, was mit ”AHS” gemeint ist?
AHS sind allgemeinbildende höhere Schulen.

Dazu zählen zum Beispiel:

• Naturwissenschaftliches Realgymnasium

• Neusprachliches Gymnasium

• Oberstufenrealgymnasium

• Aufbaugymnasium

Frühere Bezeichnungen waren zum Beispiel:

• Arbeitermittelschule

• Frauenoberschule

• Lyzeum

• Mittelschule und Realschule (als Vorläufer des 1962 eingeführten Realgymnasi-
ums)

177



Sie sind unsicher, was mit ”BHS” gemeint ist?
BHS sind berufsbildende höhere Schulen.

Dazu zählen zum Beispiel:

• Handelsakademien (HAK)

• Höhere Technische Lehranstalten (HTL)

• Höhere Bundeslehranstalten (HBLA)

• Höhere Anstalten der Lehrer:innen- und Erzieher:innenbildung wie zum Beispiel
für Kindergartenpädagogik, Sozialpädagogik oder Lehrer:innenbildungsanstalten
(LBA)

Sie sind unsicher, was mit ”Berufsreifeprüfung” gemeint ist?
Voraussetzung: berufliche Qualifikation wie zum Beispiel positiv absolvierte Lehrab-
schlussprüfung oder Abschluss einer mindestens dreijährigen berufsbildenden mittleren
Schule

Abschluss: Berufsreife, gleichgestellt mit Matura

Die Berufsreifeprüfung berechtigt zum Besuch einer Universität, Fachhochschule
oder anderen Ausbildungen nach der Matura.
Sie sind unsicher, was mit ”Lehre mit Matura” gemeint ist?
Voraussetzung: Abschluss der Pflichtschule, Lehrlingsausbildung

Abschluss: Lehrabschlussprüfung und Matura frühestens mit 19 Jahren

Seit 2008 gibt es die Möglichkeit, die Maturavorbereitungskurse neben der Lehrlings-
ausbildung zu besuchen (”Lehre mit Matura”, ”Berufsmatura”). Drei von insgesamt
vier Teilprüfungen der Berufsreifeprüfung dürfen bereits vor der Lehrabschlussprüfung
abgelegt werden.
Notizen
PE041

P137500: {$frage/P137000}==5
F351 Welche Art von Abschluss an einer Universität oder Hochschule {
$alias/SILC_haben_Sie}gemacht?

□ Bachelor oder Bakkalaureat [1]
□ Master-, Magister-, Diplomabschluss [2]
□ Doktorat als Erstabschluss [3]
□ Postgradualer Lehrgang, wie zum Beispiel MBA, MAS, MSc [4]
□ Doktorat nach akad. Abschluss [5]
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Sie sind unsicher, was mit ”Bachelor oder Bakkalaureat” gemeint ist?
Voraussetzung: Matura, Studienberechtigungsprüfung oder bei Fachhochschulen
fachliche Qualifikationen

Abschluss: Bachelor wie BA, BSc oder BEd

Darunter fallen Bachelorstudien an öffentlichen und privaten Universitäten, Fachhoch-
schulen, Pädagogischen Hochschulen, die mit akademischem Grad abschließen.
Sie sind unsicher, was mit ”Doktorat als Erstabschluss” gemeint ist?
Voraussetzung: Matura, Studienberechtigungsprüfung

Abschluss: Dr. wie zum Beispiel Dr.med.univ.

Doktorat nach alter Studienvorschrift, bei dem der Titel ”Dr.” als erster akade-
mischer Abschluss erworben werden konnte. Personen, die ein Medizinstudium
absolvierten und als höchsten Abschluss den Titel ”Dr.med.univ.” führen, zählen
ebenfalls hinzu.
Sie sind unsicher, was mit ”Doktoratsstudium nach akademischen Ab-
schluss” gemeint ist?
Voraussetzung: Abschluss Diplom-, Magister- oder Masterstudium

Abschluss: Dr. oder PhD

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}bereits als Erstabschluss einen Doktortitel er-
worben {$alias/SILC_haben}wie zum Beispiel als Mediziner:in: Antworten Sie bitte
mit Doktorat als Erstabschluss.
Sie sind unsicher, was mit ”Master-, Magister- oder Diplomabschluss”
gemeint ist?
Voraussetzung: Abschluss Bachelorstudium bei Masterstudium, Matura bei Diplom-
studium

Abschluss: Masterstudium: Master wie MA oder MSc;Diplomstudium: Diplom
wie Dipl. Ing., Magister wie Mag.iur. oder Dr.med.univ. im Medizinstudium

Darunter fallen Master- oder Diplomstudien an öffentlichen und privaten Uni-
versitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, die mit akademischem Grad
abschließen.
Sie sind unsicher, was mit ”Postgradualer Lehrgang” gemeint ist?
Voraussetzung: abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium oder vergleich-
bare Berufspraxis

Abschluss: Beispielsweise MBA (Master of Business Administration), MAS (Master of
Advanced Studies) oder MA (Master of Arts)

Universitätslehrgänge wie zum Beispiel Master of Public Health, Advanced Post
Graduate Management, Post Graduate-Lehrgang Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht.
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Notizen
PE041

P137600: {$frage/P137000}==6
F352 Welche Ausbildung {$alias/SILC_haben_Sie}abgeschlossen?

□ Akademie, wie zum Beispiel Pädak, SozAK, Med. Tech. Akad, MilAK [1]
□ Kolleg, Abiturientenlehrgang an einer BHS [2]
□ Hochschul-/Universitätslehrgang mit Abschluss als akademisch geprüfter ’Be-

rufsbezeichnung’ [3]

Sie sind unsicher, was mit ”Akademie” gemeint ist?
Voraussetzung: Matura

Beispiele hierfür sind: Ausbildung für gehobene Berufstätigkeit im Gesundheits-
und Sozialwesen (z.B. medizinisch-technische Akademien/gehobener medizinisch-
technischer Dienst, SozAK), sowie früher im pädagogischen (PädAK) und militärischen
(MilAK) Bereich.

Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}eine Akademie bei einem privaten Bildungs-
träger, beim Berufsverband oder bei Ihrem Dienstgeber wie zum Beispiel Sicherheits-,
Controller- oder Vitalakademie {$alias/SILC_besuchen_besucht_klein}, sind diese
Akademien außerhalb des regulären Schul- und Hochschulwesens.
Sie sind unsicher, was mit ”Hochschul- oder Universitätslehrgang” gemeint
ist?
Voraussetzung: Matura oder mehrjährige Berufserfahrung

Abschluss: Titel „akademische:r . . . “

Wie zum Beispiel: akademische:r Experte:in, akademische:r Versicherungskauf-
mann:frau, akademische:r Immobilienberater:in und Liegenschaftsmanager:in.
Sie sind unsicher, was mit ”Kolleg oder Abiturientenlehrgang” gemeint
ist?
Voraussetzung: Matura

Abschluss: Diplomprüfung

Ein Kolleg dauert 2-3 Jahre und ist organisatorisch immer an berufsbildende
höheren Schulen (BHS) wie HTL, HAK oder HBLA angeschlossen. Davor gab es
Abiturientenlehrgänge.
Notizen
PE041
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P137700: {$frage/P136000}!= 1&& {$frage/P136000}!= 2&& ({$frage/P000010}<=
3 && {$frage/P000010}>=1)
F353 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}sonst noch eine Ausbildung abge-
schlossen, wie zum Beispiel Meister- oder Werkmeisterprüfung oder eine
andere berufliche Ausbildung?

□ Meister- oder Werkmeisterprüfung [1]
□ Diplomabschluss der Gesundheits- und Krankenpflege [2]
□ Anderes [3]
□ Keine weitere Ausbildung [4]

Sie sind unsicher, was mit ”Meister- oder Werkmeisterprüfung” gemeint
ist?
Voraussetzung: abgeschlossene Berufsausbildung wie Lehrabschluss, berufsbildende
mittlere Schule oder einschlägige Berufserfahrung

Die Ausbildung erfolgt in einer Werkmeisterschule, Bauhandwerkerschule sowie
durch Kursangebote und schulische Angebote zur Vorbereitung auf die Meisterprüfung.

Abschluss: Meisterprüfung, Werkmeisterprüfung
Notizen
PE041

P119100: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1)
F354 In welchem Jahr {$alias/SILC_haben_Sie}die höchste Ausbildung {
$alias/SILC_hoechste_Ausbildung}abgeschlossen?

........................................

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}zwei gleichwertige Abschlüsse?
Geben Sie bitte das Abschlussjahr der zuletzt abgeschlossenen Ausbildung an.
Notizen
PE030, PE040

P119000: {$frage/P119100}==-1||{$frage/P119100}==-2
F355 Wie alt {$alias/SILC_waren_Sie}bei diesem Abschluss?

........................................ Jahre alt

{$alias/SILC_Sie_haben_gross}zwei gleichwertige Abschlüsse?
Geben Sie bitte das Alter bei der zuletzt abgeschlossenen Ausbildung an.
Notizen
PE030, PE040
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P133000: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F356 In welcher Schulform {$alias/SILC_haben_Sie}die Unterstufe been-
det?

□ Hauptschule (auch Kooperative Mittelschule) [1]
□ AHS- (Gymnasium-) Unterstufe [2]
□ (Neue) Mittelschule [3]
□ Schule im Ausland [4]
□ Andere Schule (z.B. 8-jährige Volksschule, Sonderschule) [5]

Sie sind unsicher, was mit ”Unterstufe” gemeint ist?
Die Unterstufe ist die Schule, die im Alter von 10-14 Jahren besucht wird.

P134000: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F357 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}in {$alias/SILC_Ihrer_seiner_
ihrer}Kindheit einen Kindergarten oder die Vorschule besucht?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_wurden_wurde_klein}
von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut?
Antworten Sie bitte mit Nein.
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}eine Kinderbetreuungseinrichtung im
Ausland besucht?
Antworten Sie bitte mit Ja.

P141000: ({$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$obj[0]/data/panelWave}>=1 &&{
$data/Merkmal/IN_SAMPLE}!=1 && {$data/Merkmal/IN_SAMPLE}!=2)) && {
$frage/P000010}>=1 && {$frage/P000010}<=3
F358 Was war die höchste erfolgreich abgeschlossene Schulbildung {$alias/
SILC_Ihres_Vaters}als {$alias/SILC_Sie_Name}selbst 14 Jahre alt {
$alias/SILC_waren_war}, also im Jahr {$alias/SILC_Jahr_Abschluss}?

□ Pflichtschule [1]
□ Lehre mit Berufsschule [2]
□ Fach- oder Handelsschule ohne Matura;auch Diplomkrankenpflege [3]
□ Meister-/Werkmeisterprüfung [4]
□ Allgemein bildende höhere Schule mit Matura (AHS) [5]
□ Berufsbildende höhere Schule mit Matura (BHS) [6]
□ Studium an Universität, Fachhochschule [7]
□ Andere Abschlüsse nach der Matura - Abiturientenlehrgang, Kolleg, Akade-

mie [8]

Sie sind unsicher, um welche Vaterfigur es geht?
Antworten Sie bitte für die Person im Haushalt, die als Vater betrachtet wurde.

182



Wenn keine Vaterfigur vorhanden war: Klicken Sie bitte auf ”Weiter” und dann auf
”Weiß nicht”.
Sie sind unsicher, was mit ”Schulbildung” gemeint ist?
Gemeint sind Bildungsabschlüsse im regulären Schul- oder Hochschulwesen.
{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hat berufliche Zusatzausbildun-
gen?
Geben Sie bitte berufliche Zusatzausbildungen wie zum Beispiel Diplomierter Fit-
nesstrainer sowie firmeninterne Weiterbildungen und dienstliche Prüfungen wie zum
Beispiel Beamtenmatura nicht an.
{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hat mehrere Bildungsab-
schlüsse?
Geben Sie bitte den höchsten Bildungsabschluss an, nicht jenen, den er zuletzt
erworben hat.
{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hat noch nie eine Schule be-
sucht?
Antworten Sie bitte mit Pflichtschule.
{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hat seinen Bildungsabschluss
im Ausland erworben?
Geben Sie bitte die höchste erfolgreich abgeschlossene Schulbildung, die im jeweiligen
Land erreicht wurde, an. Auch wenn der Abschluss in Österreich nicht anerkannt
wird.

P142000: ({$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$obj[0]/data/panelWave}>=1 &&{
$data/Merkmal/IN_SAMPLE}!=1 && {$data/Merkmal/IN_SAMPLE}!=2)) && {
$frage/P000010}>=1 && {$frage/P000010}<=3
F359 Was war die höchste erfolgreich abgeschlossene Schulbildung {$alias/
SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Mutter als {$alias/SILC_Sie_Name}selbst 14
Jahre alt {$alias/SILC_waren_war}, also im Jahr {$alias/SILC_Jahr_
Abschluss}?

□ Pflichtschule [1]
□ Lehre mit Berufsschule [2]
□ Fach- oder Handelsschule ohne Matura;auch Diplomkrankenpflege [3]
□ Meister-/Werkmeisterprüfung [4]
□ Allgemein bildende höhere Schule mit Matura (AHS) [5]
□ Berufsbildende höhere Schule mit Matura (BHS) [6]
□ Studium an Universität, Fachhochschule [7]
□ Andere Abschlüsse nach der Matura - Abiturientenlehrgang, Kolleg, Akade-

mie [8]

Sie sind unsicher, um welche Mutterfigur es geht?
Antworten Sie bitte für die Person im Haushalt, die als Mutter betrachtet wurde.
Wenn keine Mutterfigur vorhanden war: Klicken Sie bitte auf ”Weiter” und dann auf
”Weiß nicht”
Sie sind unsicher, was mit ”Schulbildung” gemeint ist?
Gemeint sind Bildungsabschlüsse im regulären Schul- oder Hochschulwesen.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hat berufliche Zusatzaus-
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bildungen?
Geben Sie bitte berufliche Zusatzausbildungen wie zum Beispiel Diplomierter Fit-
nesstrainer sowie firmeninterne Weiterbildungen und dienstliche Prüfungen wie zum
Beispiel Beamtenmatura nicht an.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hat ihren Bildungsab-
schluss im Ausland erhalten?
Geben Sie bitte die höchste erfolgreich abgeschlossene Schulbildung, die im jeweiligen
Land erreicht wurde, an. Auch wenn der Abschluss in Österreich nicht anerkannt
wird.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hat mehrere Bildungsab-
schlüsse?
Geben Sie bitte den höchsten Bildungsabschluss an, nicht jenen, den sie zuletzt
erworben hat.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hat noch nie eine Schule
besucht?
Antworten Sie bitte mit Pflichtschule.

matdep_pfb_einleitung_sc
F360 Es folgen nun Fragen {$alias/SILC_zu_Ihrem_Alltag}.

P143010: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1)
F361 {$alias/SILC_Ersetzen_Ersetzt}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
abgenutzte Kleidungsstücke durch den Kauf neuer Kleidung?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_kaufen}ausschließlich
Secondhandkleidung?
Antworten Sie bitte mit Nein, nicht leistbar oder Nein, aus anderen Gründen nicht.
Notizen
PD020

P143020: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1)
F362 {$alias/SILC_Besitzen_Besitzt}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
mindestens zwei gut passende Paar Alltagsschuhe, wovon ein Paar
wetterfest ist?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]
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Notizen
PD030

P132010: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1)
F363 {$alias/SILC_proxy_UebenSie}regelmäßig Freizeitaktivitäten aus,
die Geld kosten wie zum Beispiel Besuche von Sportkursen, Konzerten,
Kino, Restaurants?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
PD060

P143030: ({$frage/P000010}<= 3 && {$frage/P000010}>=1)
F364 {$alias/SILC_Haben_Sie_gross}zu Hause eine für {$alias/SILC_
Ihren_seinen_ihren}privaten Gebrauch zufriedenstellende Internetverbin-
dung?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
PD080

P132020: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F365 {$alias/SILC_Treffen_Trifft}{$alias/SILC_Sie_er_sie}mindestens
einmal im Monat Freund:innen, Verwandte oder Bekannte zum Essen oder
Trinken, egal ob daheim oder auswärts?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
PD050
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P143040: {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<= 3
F366 {$alias/SILC_Geben_Gibt}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
normalerweise jede Woche ein bisschen Geld für sich selbst aus und
{$alias/SILC_gönnen_gönnt_klein}sich eine Kleinigkeit wie ein Eis oder
einen Kinobesuch?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
PD070

PHOM6000: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||{STRING.LENGTH({$obj[0]/frage/
reg2000#{$data/sortnummer}/A8})}>2 ||{$data/Merkmal/IN_D005000}==8
F367 Ist es seit {$alias/SILC_Aktuelles_Monat}{$alias/SILC_Vorjahr}
passiert, dass {$alias/SILC_Sie_Ihr_HH}aufgrund finanzieller Engpässe
die Miete nicht pünktlich zahlen {$alias/SILC_konnten_konnte}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_mussten_musste}sich
Geld leihen, um die Miete pünktlich zu bezahlen?
Antworten Sie bitte mit Ja.
Notizen
PHD06

PHOM1000: {$frage/P000010}==1 ||({$frage/P000010}==2 && {$alias/SILC_
Alter_Zeitpunkt}<25)
F368 Gab es in {$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Leben einmal eine
Zeit, in der {$alias/SILC_Sie_er_sie}kein eigenes Zuhause {$alias/SILC_
hatten}und bei Freund:innen, Verwandten, in Notschlafstellen oder im
Freien übernachten {$alias/SILC_mussten_musste}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_mussten_musste}wegen
Naturkatastrophen, Feuer oder ähnlichem für kurze Zeit Ihr Zuhause
verlassen?
Antworten Sie bitte mit Nein.
Notizen
PHD01
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PHOM1100: {$frage/PHOM1000}==1
F369 Wo {$alias/SILC_haben}{$alias/SILC_Sie_er_sie}in dieser Zeit
meistens gewohnt?

□ Bei Verwandten oder Freund:innen [1]
□ In einer Notunterkunft [2]
□ Im Freien oder auf der Straße [3]
□ An einem anderen Ort (zum Beispiel Wohnwagen, Gartenhaus, Hütte) [4]

Notizen
PHD01

PHOM2000: {$frage/PHOM1000}==1
F370 Wann {$alias/SILC_waren}{$alias/SILC_Sie_er_sie}zum letzten
Mal ohne eigenes Zuhause?

□ Innerhalb der letzten 5 Jahre [1]
□ Vor mehr als 5 Jahren [2]

Notizen
PHD07

PHOM3000: {$frage/PHOM1000}==1
F371 Wie lange {$alias/SILC_hatten}{$alias/SILC_Sie_er_sie}kein
eigenes Zuhause? Bitte geben Sie auch halbe Monate an (zum Beispiel: 0,5
Monate oder 16,5 Monate).

........................................ Monate

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_hatten}mehr als einmal
kein eigenes Zuhause?
Denken Sie bitte an den letzten Zeitraum ohne Zuhause.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_hatten}weniger als 2
Wochen kein eigenes Zuhause?
Antworten Sie bitte mit 0,5 Monate.
Notizen
PHD02
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PHOM4000: {$frage/PHOM1000}==1
F372 Was war der Hauptgrund für {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Zeit
ohne Zuhause?

□ Beziehungsprobleme [1]
□ Probleme mit der Familie [2]
□ Gesundheitliche Probleme [3]
□ Arbeitslosigkeit [4]
□ Ende des Mietvertrags [5]
□ Entlassung aus einer Unterkunft (zum Beispiel Heim, Gefängnis oder

ähnlichem) [6]
□ Finanzielle Probleme [7]
□ Anderer Grund [8]

Der Hauptgrund war {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Drogen- oder Alko-
holsucht?
Antworten Sie bitte mit Gesundheitliche Probleme.
Notizen
PHD03

PHOM4000_OPEN: {$frage/PHOM4000}==8
F373 Und welcher Grund war das?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Notizen
PHD03

PHOM5000: {$frage/PHOM1000}==1
F374 Was war der Hauptgrund, dass {$alias/SILC_Sie_er_sie}nun wieder
ein eigenes Zuhause {$alias/SILC_haben}?

□ Unterstützung von Familie, Lebenspartner:innen oder Freund:innen [1]
□ Verbesserung der gesundheitlichen Probleme [2]
□ Arbeit gefunden [3]
□ Gemeindewohnung oder eine andere geförderte Wohnung gefunden [4]
□ Anderer Grund [5]
□ {$alias/SILC_Ich_Er_Sie}{$alias/SILC_habe_hat}aktuell kein eigenes

Zuhause. [6]

Notizen
PHD05
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PHOM5000_OPEN: {$frage/PHOM5000}==5
F375 Und welcher Grund war das?

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

Notizen
PHD05

M23_generation_einleitung: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=25 && {$alias/
SILC_Alter_Zeitpunkt}<=59
F376 Es folgen nun Fragen zu {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}
Lebenssituation als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/
SILC_waren}. Das war im Jahr {$alias/SILC_Jahr_Alter14}.

PGEN0000: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=25 && {$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}<=59
F377 Wo {$alias/SILC_wohnten_wohnte}{$alias/SILC_Sie_er_sie}als {
$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}?

□ In einem privaten Haushalt [1]
□ In einer Einrichtung [2]

Sie sind unsicher, was mit „Einrichtung“ gemeint ist?
Einrichtungen sind zum Beispiel:

• Krankenhäuser

• Kinderheime

• Wohnheime

• Justizvollzugsanstalten

• Militärkasernen

• religiöse Institutionen

• Internate

• Arbeiter:innenwohnheime

• etc.
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Notizen
PT220

PGEN0100: {$frage/PGEN0000}==1
F378 {$alias/SILC_Wohnten_Wohnte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
damals...

□ Im Eigentum [1]
□ Zur Miete [2]
□ Mietfrei [3]

Notizen
PT210

PGEN0200: {$frage/PGEN0000}==1
F379 Und wo {$alias/SILC_wohnten_wohnte}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
damals?

□ In Wien, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck oder einer anderen Großstadt
(über 100.000 Einwohner:innen) [1]

□ In einer kleineren Stadt (von 10.000 bis 100.000 Einwohner:innen) [2]
□ Am Land oder in einer Kleinstadt (weniger als 10.000 Einwohner:innen) [3]

PGEN0300: {$frage/PGEN0000}==1
F380 {$alias/SILC_Lebten_Lebte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}mit
{$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Vater im gleichen Haushalt als {
$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_haben}mit {$alias/
SILC_Ihrem_seinem_ihrem}nicht-leiblichen Vater in einem Haushalt
gelebt?
Egal, ob Stiefvater, Pflegevater oder Vaterfigur: Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}diese
Person als Vater {$alias/SILC_betrachten_betrachtet}, dann antworten Sie bitte mit
Ja.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.
Notizen
PT240
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PGEN0310: {$frage/PGEN0300}==2
F381 Warum nicht?

□ Vater war verstorben [1]
□ Vater lebte woanders [2]
□ Vater war unbekannt [3]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.
Notizen
PT240

PGEN0320: {$frage/PGEN0310}==2
F382 {$alias/SILC_Hatten_Hatte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
damals Kontakt zu {$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Vater?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.
Notizen
PT240

PGEN0330: {$frage/PGEN0300}==1 ||{$frage/PGEN0320}==1
F383 Welche Staatsbürgerschaft hatte {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}Vater
im Jahr {$alias/SILC_Jahr_Alter14}?

........................................

{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hatte zwei
Staatsbürgerschaften?
Wählen Sie bitte die Staatsbürgerschaft aus, die zum Wohnort passt.
{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater war zu dieser Zeit schon ver-
storben?
Wählen Sie bitte die zuletzt gültige Staatsbürgerschaft aus.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.
Notizen
PT070
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PGEN0340: ({$frage/PGEN0300}==1 ||{$frage/PGEN0320}==1) && ({$frage/
P141000}==-3 ||{$frage/P141000}==-2 ||{$frage/P141000}==-1 ||{$frage/P141000}
==-4)
F384 Was war die höchste erfolgreich abgeschlossene Schulbildung {$alias/
SILC_Ihres_Vaters}im Jahr {$alias/SILC_Jahr_Alter14}als {$alias/
SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}?

□ Pflichtschule [1]
□ Lehre mit Berufsschule [2]
□ Fach- oder Handelsschule [3]
□ Matura [4]
□ Abschluss einer Universität oder Hochschule [5]
□ Anderer Abschluss nach der Matura [6]

Sie sind unsicher, was mit „Abschluss an einer Universität oder Hochschu-
le“ gemeint ist?
Dazu zählen Abschlüsse an öffentlichen und privaten Universitäten oder Hochschulen
mit akademischem Titel wie zum Beispiel: Bakk, M.A., Mag., Dr., Dipl-Ing, MBA,
MAS.
Sie sind unsicher, was mit „Anderer Abschluss nach der Matura“ gemeint
ist?
Dazu zählen:

• Abschluss einer Akademie (frühere Bezeichnungen: beispielsweise PÄDAK oder
SOZAK)

• BHS-Kolleg

• Abiturientenlehrgang an einer BHS

• Universitätslehrgang mit Abschluss als akad. [Berufsbezeichnung]

Sie sind unsicher, was mit „Fach- oder Handelsschule“ gemeint ist?
Voraussetzung: Abschluss der Pflichtschule
Abschluss: keine Matura
Fach- oder Handelsschulen bereiten auf die Berufstätigkeit vor wie zum Beispiel
Hauswirtschaftsschule oder Hotelfachschule. Sie dauern i.d.R. 2-3 Jahre. Andere Be-
zeichnungen sind Berufsbildende mittlere Schulen (BMS) und früher: Bildungsanstalt
zum Beispiel für Kindergärtner:innen.
{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hat (damals) noch keine Schule
besucht?
Antworten Sie bitte mit Pflichtschule.
{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hat seinen Bildungsabschluss
im Ausland erhalten?
Geben Sie bitte die höchste erfolgreiche abgeschlossene Schulbildung, die im jeweiligen
Land erreicht wurde, an. Auch wenn der Abschluss in Österreich nicht anerkannt wird.

Wichtige Abschlüsse in Deutschland:
Wenn Ihr Vater einen Realschulabschluss oder die Mittlere Reife hat: Antworten Sie
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bitte mit Pflichtschule.
Wenn Ihr Vater eine Fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife oder Fachabi-
tur hat: Antworten Sie bitte mit Matura.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.
Notizen
PT110

PGEN0350: ({$frage/PGEN0300}==1 ||{$frage/PGEN0320}==1)
F385 Was ist die Muttersprache {$alias/SILC_Ihres_Vaters}?

□ Deutsch [1]
□ Andere Sprache [2]

{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater hat mehrere Muttersprachen?
Wenn eine davon Deutsch ist, geben Sie bitte Deutsch an.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.

PGEN0360: {$frage/PGEN0350}!=1 && ({$frage/PGEN0300}==1 ||{$frage/
PGEN0320}==1)
F386 Als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}:
Konnte {$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}Vater Deutsch sprechen oder schrei-
ben?

□ Nein, gar nicht [1]
□ Ja, einige wenige Wörter und Sätze verstehen [2]
□ Ja, die gebräuchlichsten Redewendungen des Alltags verstehen und sprechen

[3]
□ Ja, sprechen und einfache Texte lesen und schreiben [4]
□ Ja, fließend sprechen und schreiben [5]

{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater war zu dieser Zeit schon ver-
storben?
Wählen Sie bitte den letztgültigen Stand aus.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.
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PGEN0370: {$frage/PGEN0300}==1 ||{$frage/PGEN0320}==1
F387 Als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}
: Welcher Gruppe würden Sie {$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}Vater
hauptsächlich zuordnen?

□ Arbeitnehmer, angestellt [1]
□ Selbstständig [2]
□ Arbeitssuchend, arbeitslos [3]
□ In Pension [4]
□ Haushaltsführend [5]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [6]
□ Sonstiges [7]

{$alias/SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross}Vater war zu dieser Zeit schon ver-
storben?
Wählen Sie bitte den letztgültigen Stand aus.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keinem
Vater, aber mit zwei Müttern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an eine der beiden Mütter.
Notizen
PT130

PGEN0400: {$frage/PGEN0000}==1
F388 {$alias/SILC_Lebten_Lebte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}mit {
$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Mutter im gleichen Haushalt als {$alias/
SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren_war}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_haben}mit {$alias/
SILC_Ihrer_seiner_ihrer}nicht-leiblichen Mutter in einem Haushalt
gelebt?
Egal, ob Stiefmutter, Pflegemutter oder Mutterfigur: Wenn {$alias/SILC_Sie_er_
sie}diese Person als Mutter {$alias/SILC_betrachten_betrachtet}, dann antworten
Sie bitte mit Ja.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.
Notizen
PT230
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PGEN0410: {$frage/PGEN0400}==2
F389 Warum nicht?

□ Mutter war verstorben [1]
□ Mutter lebte woanders [2]
□ Mutter war unbekannt [3]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.
Notizen
PT230

PGEN0420: {$frage/PGEN0410}==2
F390 {$alias/SILC_Hatten_Hatte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}
damals Kontakt zu {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Mutter?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.
Notizen
PT230

PGEN0430: {$frage/PGEN0400}==1 ||{$frage/PGEN0420}==1
F391 Welche Staatsbürgerschaft hatte {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}
Mutter im Jahr {$alias/SILC_Jahr_Alter14}?

........................................

{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hatte zwei
Staatsbürgerschaften?
Wählen Sie bitte die Staatsbürgerschaft aus, die zum Wohnort passt.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter war zu dieser Zeit schon
verstorben?
Wählen Sie bitte die zuletzt gültige Staatsbürgerschaft aus.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.
Notizen
PT100
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PGEN0440: ({$frage/PGEN0400}==1 ||{$frage/PGEN0420}==1) && ({$frage/
P142000}==-3 ||{$frage/P142000}==-2 ||{$frage/P142000}==-1 ||{$frage/P142000}
==-4)
F392 Was war die höchste erfolgreich abgeschlossene Schulbildung {$alias/
SILC_Ihrer_Mutter}im Jahr {$alias/SILC_Jahr_Alter14}als {$alias/
SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}?

□ Pflichtschule [1]
□ Lehre mit Berufsschule [2]
□ Fach- oder Handelsschule [3]
□ Matura [4]
□ Abschluss einer Universität oder Hochschule [5]
□ Anderer Abschluss nach der Matura [6]

Sie sind unsicher, was mit „Abschluss an einer Universität oder Hochschu-
le“ gemeint ist?
Dazu zählen Abschlüsse an öffentlichen und privaten Universitäten oder Hochschulen
mit akademischem Titel wie zum Beispiel: Bakk, M.A., Mag., Dr., Dipl-Ing, MBA,
MAS.
Sie sind unsicher, was mit „Anderer Abschluss nach der Matura“ gemeint
ist?
Dazu zählen:

• Abschluss einer Akademie (frühere Bezeichnungen: beispielsweise PÄDAK oder
SOZAK)

• BHS-Kolleg

• Abiturientenlehrgang an einer BHS

• Universitätslehrgang mit Abschluss als akad. [Berufsbezeichnung]

Sie sind unsicher, was mit „Fach- oder Handelsschule“ gemeint ist?
Voraussetzung: Abschluss der Pflichtschule
Abschluss: keine Matura
Fach- oder Handelsschulen bereiten auf die Berufstätigkeit vor wie zum Beispiel
Hauswirtschaftsschule oder Hotelfachschule. Sie dauern i.d.R. 2-3 Jahre. Andere Be-
zeichnungen sind Berufsbildende mittlere Schulen (BMS) und früher: Bildungsanstalt
zum Beispiel für Kindergärtner:innen.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hat (damals) noch keine
Schule besucht?
Antworten Sie bitte mit Pflichtschule.
{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hat ihren Bildungsab-
schluss im Ausland erhalten?
Geben Sie bitte die höchste erfolgreiche abgeschlossene Schulbildung, die im jeweiligen
Land erreicht wurde, an. Auch wenn der Abschluss in Österreich nicht anerkannt wird.

Wichtige Abschlüsse in Deutschland:
Wenn Ihre Mutter einen Realschulabschluss oder die Mittlere Reife hat: Antworten
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Sie bitte mit Pflichtschule.
Wenn Ihre Mutter eine Fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife oder
Fachabitur hat: Antworten Sie bitte mit Matura.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.
Notizen
PT120

PGEN0450: {$frage/PGEN0400}==1 ||{$frage/PGEN0420}==1
F393 Was ist die Muttersprache {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}
Mutter?

□ Deutsch [1]
□ Andere Sprache [2]

{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter hat mehrere Mutterspra-
chen?
Wenn eine davon Deutsch ist, geben Sie bitte Deutsch an.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.

PGEN0460: {$frage/PGEN0450}!=1 && ({$frage/PGEN0400}==1 ||{$frage/
PGEN0420}==1)
F394 Als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}
: Konnte {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Mutter Deutsch sprechen oder
schreiben?

□ Nein, gar nicht [1]
□ Ja, einige wenige Wörter und Sätze verstehen [2]
□ Ja, die gebräuchlichsten Redewendungen des Alltags verstehen und sprechen

[3]
□ Ja, sprechen und einfache Texte lesen und schreiben [4]
□ Ja, fließend sprechen und schreiben [5]

{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter war zu dieser Zeit schon
verstorben?
Wählen Sie bitte den letztgültigen Stand aus.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.
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PGEN0470: {$frage/PGEN0400}==1 ||{$frage/PGEN0420}==1
F395 Als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren}
: Welcher Gruppe würden Sie {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Mutter
hauptsächlich zuordnen?

□ Arbeitnehmerin, angestellt [1]
□ Selbstständig [2]
□ Arbeitssuchend, arbeitslos [3]
□ In Pension [4]
□ Haushaltsführend [5]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen [6]
□ Sonstiges [7]

{$alias/SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross}Mutter war zu dieser Zeit schon
verstorben?
Wählen Sie bitte den letztgültigen Stand aus.
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_sind_ist}mit keiner
Mutter, aber mit zwei Vätern aufgewachsen?
Denken Sie bei der Beantwortung bitte an einen der beiden Väter.
Notizen
PT160

PGEN0500: {$frage/PGEN0000}==1
F396 {$alias/SILC_Lebten_Lebte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}mit
{$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}Geschwistern oder anderen Kindern
im gleichen Haushalt als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/
SILC_waren_war}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

PGEN0510: {$frage/PGEN0500}==1
F397 Wie viele Kinder waren das? Zählen {$alias/SILC_Sie_selbst}nicht
mit.

........................................

PGEN0520: {$frage/PGEN0500}==1
F398 Und wie viele von diesen Kindern waren damals als {$alias/SILC_
Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren_war}, im Jahr {$alias/
SILC_Jahr_Alter14}, jünger als 18 Jahre alt?

........................................
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PGEN0600: {$frage/PGEN0000}==1
F399 Abgesehen von Geschwistern, Vater und Mutter: {$alias/SILC_
Lebten_Lebte_gross}{$alias/SILC_Sie_er_sie}mit anderen Erwachse-
nen im gleichen Haushalt als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {
$alias/SILC_waren_war}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

PGEN0610: {$frage/PGEN0600}==1
F400 Und wie viele Erwachsene waren das?

........................................

PGEN0700: {$frage/PGEN0000}==1
F401 Als {$alias/SILC_Sie_er_sie}14 Jahre alt {$alias/SILC_waren_
war}: Wie würden Sie die finanzielle Situation {$alias/SILC_Ihres_
Haushaltes}einschätzen?

□ Sehr schlecht [1]
□ Schlecht [2]
□ Eher schlecht [3]
□ Eher gut [4]
□ Gut [5]
□ Sehr gut [6]

Notizen
PT190
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PGEN0800_item: {$frage/PGEN0000}==1
F402 Als {$alias/SILC_Sie_er_sie}selbst 14 Jahre alt {$alias/SILC_
waren_war}: War es für {$alias/SILC_Ihren_seinen_ihren}Haushalt
möglich, dass {$alias/SILC_Sie_alleKinder}

A1 ...alle benötigten Schulmaterialien {$alias/SILC_haben_alleKinder}?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Nicht alle Kinder des Haushaltes unter 18 Jahren hatten alle benötigten
Schulmaterialien?
Antworten Sie bitte mit Nein, nicht leistbar oder Nein. aus anderen Gründen nicht.
Sie sind unsicher, was mit „Schulmaterialien“ gemeint ist?
Schulmaterialien sind zum Beispiel:

• Schulbücher

• Kleidung für den Turnunterricht

• Stifte, Blöcke

• etc.

A2 ...täglich eine Hauptmahlzeit mit Fleisch, Fisch oder vegetarisch {$alias/SILC_
essen_alleKinder}?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Nicht alle Kinder des Haushaltes unter 18 Jahren hatten täglich eine
Hauptmahlzeit?
Antworten Sie bitte mit Nein, nicht leistbar oder Nein, aus anderen Gründen nicht.
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A3 . . .mindestens eine Woche pro Jahr auf Urlaub {$alias/SILC_fahren_alleKinder}
?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Nicht alle Kinder des Haushaltes unter 18 Jahren sind mindestens
einmal pro Jahr auf Urlaub gefahren?
Antworten Sie bitte mit Nein, nicht leistbar oder Nein. aus anderen Gründen nicht.
Sie sind unsicher, welche Ausflüge als „Urlaub“ gelten?
Dazu zählen Aufenthalte außerhalb des Zuhauses für mindestens 7 Tage.
Zum Beispiel:

• Urlaub mit der Familie

• Urlaub mit anderen Verwandten oder Freund:innen

• Schulausflüge

• Jungscharausflüge

• Pfadfinderlager

• etc.

Notizen
PT260, PT270, PT280

PFB_feedback_offen
F403 Wollen Sie uns noch etwas mitteilen? Dieses Feld können Sie nutzen,
wenn Sie noch Anmerkungen zum Personenfragebogen haben.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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sc_tel_wdh: {STRING.LENGTH({$data/KontaktInformation/telefon1})}>5 && ({
$obj[0]/frage/ast10000_w}!={$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_t}!=
{$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_p}!={$data/sortnummer}) && {
$obj[0]/frage/reg2100}!={$data/sortnummer}
F404 In einem Jahr möchten wir {$alias/SILC_Sie_Name}gerne wieder
befragen. Können wir {$alias/SILC_Sie_Name}weiterhin unter der Tele-
fonnummer {$data/KontaktInformation/telefon1} am besten erreichen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

sc_tel: {$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<= 3 && ({STRING.LENGTH(
{$data/KontaktInformation/telefon1})}<=5 ||{$frage/sc_tel_wdh}!= 1) && ({
$obj[0]/frage/ast10000_w}!={$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_t}!=
{$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_p}!={$data/sortnummer}) && {
$obj[0]/frage/reg2100}!={$data/sortnummer}
F405 {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/sc_tel_wdh}==2;THEN
=Unter welcher Telefonnummer können wir {$alias/SILC_Sie_Name}
erreichen?;ELSE=In einem Jahr möchten wir {$alias/SILC_Sie_Name}
gerne wieder befragen. Unter welcher Telefonnummer können wir {$alias/
SILC_Sie_Name}am besten erreichen?)}

........................................

sc_telanm: {$obj[0]/data/panelWave}<=3 && {$frage/sc_tel_wdh}!= 1 && ({
$obj[0]/frage/ast10000_w}!={$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_t}!=
{$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_p}!={$data/sortnummer}) && {
$obj[0]/frage/reg2100}!={$data/sortnummer}
F406
Sie können hier Anmerkungen zur Erreichbarkeit notieren.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

sc_telmap: (false)
F407 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

........................................
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sc_email_wdh1: {$obj[0]/data/panelWave}<=3 && {STRING.LENGTH({$data/
KontaktInformation/email})}>3 && {$frage/P000010}>= 1&& {$frage/P000010}<
= 3 && ({$obj[0]/frage/ast10000_w}!={$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/
ast10000_t}!={$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_p}!={$data/
sortnummer}) && {$obj[0]/frage/reg2100}!={$data/sortnummer}
F408 Für eine leichtere Kontaktaufnahme haben wir die E-Mail-Adresse
{$data/KontaktInformation/email} hinterlegt. Ist diese E-Mail-Adresse
richtig?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

sc_email_wdh2: {$frage/sc_email_wdh1}==2
F409 Bitte geben Sie {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}E-Mail-Adresse an:
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=((’{SESSION.METHOD()}’==’CATI’) ||(’
{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’));THEN=Als Unterstützung ist hier der Name
der befragten Person abgebildet: {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
.;ELSE=)}

................................................................................

sc_email: {$obj[0]/data/panelWave}<=3 && {STRING.LENGTH({$data/
KontaktInformation/email})}<4 && {$frage/P000010}>= 1 && {$frage/P000010}<
= 3 && ({$obj[0]/frage/ast10000_w}!={$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/
ast10000_t}!={$data/sortnummer}&& {$obj[0]/frage/ast10000_p}!={$data/
sortnummer}) && {$obj[0]/frage/reg2100}!={$data/sortnummer}
F410 Bitte geben Sie für eine leichtere Kontaktaufnahme {$alias/SILC_
Ihre_seine_ihre}E-Mail-Adresse an. Ohne E-Mail-Adresse werden {
$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Telefonnummer und Adresse für die erste
Kontaktaufnahme verwendet.
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=((’{SESSION.METHOD()}’==’CATI’) ||(’
{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’));THEN=Als Unterstützung ist hier der Name
der befragten Person abgebildet: ”{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
”.;ELSE=)}

........................................

sc_emailmap: (false)
F411 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

........................................
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SPR01
F412 In welcher Sprache wurde der Fragebogen beantwortet?

□ Deutsch
[1]

□ Englisch [2]
□ Mündliche Übersetzung in eine andere Sprache [3]

SPR02: {$frage/SPR01}!=1
F413 Was ist {$alias/SILC_Ihre_seine_ihre}Muttersprache?

........................................

PFB_abschluss_info: {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
F414 Sie haben {$alias/SILC_IhrenFragebogen}erfolgreich abgeschlossen.
Vielen Dank!

{$alias/SILC_PFBzuKFB_Abschluss}
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Kinderfragebogen

K000000
F415 Wer beantwortet den Fragebogen für {$data/Person/vorname}{
$data/Person/nachname}?

□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=11)} [11]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=12)} [12]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=13)} [13]
□ {$alias/SILC_HFB_Auskunftsperson_extern_Reg} [14]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=1)} [1]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=2)} [2]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=3)} [3]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=4)} [4]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=5)} [5]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=6)} [6]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=7)} [7]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=8)} [8]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=9)} [9]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=10)} [10]

K014000_F
F416 In welchem Land wurde {$data/Person/vorname}geboren?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie das Land aus der Liste!

........................................

Der Geburtsstaat wurde aufgelöst wie zum Beispiel Jugoslawien?
Geben Sie bitte den Nachfolgestaat an.
Wenn der Staat aufgelöst wurde und nicht klar ist, in welchem Nachfolgestaat der
Geburtsort liegt: Geben Sie bitte Unbekannt an.
Die Staatsgrenzen haben sich seit damals verändert?
Bei der Angabe des Staates gelten die heutigen Staatsgrenzen.
Notizen
RB280
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K016000: {$frage/K014000_F}==40 && {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=1
F417 Hat {$data/Person/vorname}jemals für mindestens ein Jahr im
Ausland gelebt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Notizen
RB285

K015000: {$frage/K014000_F}!=40 ||{$frage/K016000}==1
F418 Seit {$alias/SILC_wann_CAWI_welchem_Jahr_und_Monat_
CATI}lebt {$data/Person/vorname}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/K016000}==1;THEN= wieder;ELSE=)}ohne Unterbrechung in
Österreich?

Zuzug nach Österreich
A1
Monat
........................................

B1
Jahr
........................................
Sie sind unsicher, was mit ”Unterbrechung” gemeint ist?
Auslandsaufenthalte von mehr als einem Jahr gelten als Unterbrechung des Aufent-
halts in Österreich. Bitte geben Sie in dem Fall den Zeitpunkt der letzten Einreise an.
Urlaube im Herkunftsland sind keine Unterbrechung.

Notizen
RB285

K011000_F
F419 Welche Staatsbürgerschaft besitzt {$data/Person/vorname}? (Erste
Staatsbürgerschaft)
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie den Staat aus der Liste!

........................................

Der Geburtsstaat wurde aufgelöst wie zum Beispiel Jugoslawien?
Geben Sie bitte den Nachfolgestaat an.
Wenn der Staat aufgelöst wurde und nicht klar ist, in welchem Nachfolgestaat der
Geburtsort liegt: Geben Sie bitte Unbekannt an.
Die Staatsgrenzen haben sich verändert?
Bei der Angabe des Staates gelten die heutigen Staatsgrenzen.
{$data/Person/vorname}hat eine Doppelstaatsbürgerschaft?
Wenn eines der beiden Länder Österreich ist: Geben Sie bitte Österreich an.

206



Wenn eines der beiden Länder ein EU-Land ist und das andere ein Drittstaat: Geben
Sie bitte das EU-Land an.
Notizen
RB290

K001010: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<=3
F420 Besucht {$data/Person/vorname}normalerweise eine Kinderkrippe{
$alias/SILC_oder_einen_Kindergarten}?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr}.
Notizen
RL040

K002010: {$frage/K001010}==1
F421 Wenn keine Ferien oder Feiertage sind: Wie viele Stunden pro Woche
verbringt {$data/Person/vorname}normalerweise in der Kinderkrippe{
$alias/SILC_oderimKindergarten}?
Falls die Betreuung weniger als 1 Stunde in der Woche ist: Bitte 1 eingeben.

........................................ Stunden pro Woche

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr}.
Notizen
RL040

K001020: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>= 2 && {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}
<= 6
F422 Besucht {$data/Person/vorname}normalerweise den Kindergarten?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Kindergartenjahr.
Notizen
RL010
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K002020: {$frage/K001020}==1
F423 Wenn keine Ferien oder Feiertage sind: Wie viele Stunden pro Woche
verbringt {$data/Person/vorname}normalerweise im Kindergarten?
Falls die Betreuung weniger als 1 Stunde in der Woche ist: Bitte 1 eingeben.

........................................ Stunden pro Woche

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Kindergartenjahr.
Notizen
RL010

K003000: ({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=6 && {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}
<=12 && {$frage/K001020}!=1)
F424 Welche Schule besucht {$data/Person/vorname}?

□ {$alias/SILC_Vorschule} [1]
□ Volksschule [2]
□ Hauptschule [3]
□ Mittelschule [4]
□ AHS-Unterstufe [5]
□ Sonderschule [6]
□ Nicht schulpflichtig [7]

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Schuljahr.
{$data/Person/vorname}besucht eine alternative Schule, zum Beispiel
eine Waldorfschule?
Bitte wählen Sie die Schule aus, für die die Externistenprüfung abgelegt wird.
{$data/Person/vorname}wird zuhause unterrichtet?
Bitte wählen Sie die Schule aus, für die die Externistenprüfung abgelegt wird.
Notizen
RL020

K004000: {$frage/K003000}>0 && {$frage/K003000}!= 7
F425 Wie viele Stunden pro Woche hat {$data/Person/vorname}Unterricht
in der Schule? Bitte geben Sie die Anzahl der verpflichtenden Stunden an.

........................................ Stunden pro Woche

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Schuljahr.
{$data/Person/vorname}besucht Freifächer, Freistunden und Nachmit-
tagsbetreuung in der Schule?
Wenn die Teilnahme an Freifächern, Freistunden und Nachmittagsbetreuung in der
Schule nicht verpflichtend ist: Bitte zählen Sie diese Stunden nicht dazu.
Nicht verpflichtende Nachmittagsbetreuung ist an anderer Stelle anzugeben.
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{$data/Person/vorname}besucht eine Ganztagsschule?
Wenn {$data/Person/vorname}eine verschränkte Form der Ganztagsschule besucht,
wo sich Lern- und Freizeitphasen über den Tag abwechseln und die Anwesenheit
immer verpflichtend ist: Bitte zählen Sie Lern- und Freizeitphasen dazu.
Wenn {$data/Person/vorname}eine getrennte Form der Ganztagsschule besucht, wo
der Unterricht am Vormittag und die Betreuung am Nachmittag stattfindet: Bitte
zählen Sie nur die verpflichtenden Freifächer, Freistunden und Nachmittagsbetreuung
dazu.
Nicht verpflichtende Nachmittagsbetreuung ist an anderer Stelle anzugeben.
{$data/Person/vorname}ist im Internat?
Bitte die Anzahl der Schulstunden pro Woche angeben. Nachmittagsbetreuung wird
separat erfasst.
{$data/Person/vorname}wird zu Hause unterrichtet?
Bei häuslichem Unterricht bitte die Stunden angeben, die tatsächlich für Unterricht
verwendet werden.
Notizen
RL020

K007000: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=14 && {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}
<=16
F426 Ist {$data/Person/vorname}. . .

□ {$alias/SILC_Schueler_Schuelerin} [1]
□ Lehrling [2]
□ Berufstätig [3]
□ Sonstiges, und zwar: [4]

K008000: ({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=13 && {$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}<=16) && ({$frage/K007000}==1 ||{$frage/K007000}<0)
F427 Welche Schule besucht {$data/Person/vorname}?

□ Hauptschule [1]
□ Mittelschule [2]
□ Polytechnische Schule [3]
□ AHS - Allgemeinbildende höhere Schule [4]
□ BMS - Berufsbildende mittlere Schule [5]
□ BHS - Berufsbildende höhere Schule [6]
□ Sonderschule [7]
□ Sonstige Schule [8]

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Schuljahr.
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K008010: ({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=13 && {$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}<=16) && ({$frage/K007000}==1 ||{$frage/K007000}<0)
F428 Wie viele Stunden pro Woche hat {$data/Person/vorname}Unterricht
in der Schule? Bitte geben Sie die Anzahl der verpflichtenden Stunden an.

........................................ Stunden pro Woche

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Schuljahr.
{$data/Person/vorname}besucht Freifächer, Freistunden und Nachmit-
tagsbetreuung in der Schule?
Wenn die Teilnahme an Freifächern, Freistunden und Nachmittagsbetreuung in der
Schule nicht verpflichtend ist: Bitte zählen Sie diese Stunden nicht dazu.
Nicht verpflichtende Nachmittagsbetreuung ist an anderer Stelle anzugeben.
{$data/Person/vorname}besucht eine Ganztagsschule?
Wenn {$data/Person/vorname}eine verschränkte Form der Ganztagsschule besucht,
wo sich Lern- und Freizeitphasen über den Tag abwechseln und die Anwesenheit
immer verpflichtend ist: Bitte zählen Sie Lern- und Freizeitphasen dazu.
Wenn {$data/Person/vorname}eine getrennte Form der Ganztagsschule besucht, wo
der Unterricht am Vormittag und die Betreuung am Nachmittag stattfindet: Bitte
zählen Sie nur die verpflichtenden Freifächer, Freistunden und Nachmittagsbetreuung
dazu.
Nicht verpflichtende Nachmittagsbetreuung ist an anderer Stelle anzugeben.
{$data/Person/vorname}ist im Internat?
Bitte die Anzahl der Schulstunden pro Woche angeben. Nachmittagsbetreuung wird
separat erfasst.
{$data/Person/vorname}wird zuhause unterrichtet?
Bei häuslichem Unterricht bitte die Stunden angeben, die tatsächlich für Unterricht
verwendet werden.

K005000: {$frage/K003000}>=1 && {$frage/K003000}<=6
F429 Besucht {$data/Person/vorname}eine Nachmittagsbetreuung oder
einen Hort?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Nachmittagsbetreuung” gemeint ist?
Unter Nachmittagsbetreuung fallen auch nicht verpflichtende Aktivitäten, die in
der Schule stattfinden, zum Beispiel Freistunden und Freifächer, Förderunterricht,
Nachhilfestunden.
Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Schuljahr.
{$data/Person/vorname}besucht eine Ganztagsschule?
{$data/Person/vorname}besucht eine verschränkte Form der Ganztagsschule, wo
sich Lern- und Freizeitphasen über den Tag abwechseln und die Anwesenheit immer
verpflichtend ist:
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• Wenn {$data/Person/vorname}nach der Schule keine andere Nachmittagsbetreu-
ung und keinen Hort besucht: Antworten Sie hier bitte mit Nein. Nur nicht ver-
pflichtende Nachmittagsbetreuung ist hier anzugeben.

• Wenn {$data/Person/vorname}nach der Schule noch eine andere Nachmittags-
betreuung oder einen Hort besucht: Antworten Sie bitte mit Ja.

{$data/Person/vorname}besucht eine getrennte Form der Ganztagsschule, wo der
Unterricht am Vormittag und die Betreuung am Nachmittag stattfindet:

• Wenn {$data/Person/vorname}nur verpflichtende Nachmittagsbetreuung in der
Schule besucht: Antworten Sie bitte mit Nein.

• Wenn {$data/Person/vorname}auch Nachmittagsbetreuung in oder nach der
Schule besucht, die nicht verpflichtend ist: Antworten Sie bitte mit Ja.

{$data/Person/vorname}ist im Internat?
Nachmittagsbetreuung ist nur dann anzugeben, wenn eine Betreuungsperson anwesend
ist. Nachtstunden bitte nicht mitzählen.
Notizen
RL030

K006000: {$frage/K005000}==1
F430 Wenn keine Ferien oder Feiertage sind: Wie viele Stunden pro Woche
besucht {$data/Person/vorname}normalerweise die Nachmittagsbetreuung
oder den Hort?

........................................ Stunden pro Woche

Sie sind unsicher, was mit ”Nachmittagsbetreuung” gemeint ist?
Unter Nachmittagsbetreuung fallen auch nicht verpflichtende Aktivitäten, die in der
Schule stattfinden, zum Beispiel Freistunden und Freifächer, Förderunterricht,
Nachhilfestunden.
Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Schuljahr.
{$data/Person/vorname}besucht eine Ganztagsschule?
Wenn {$data/Person/vorname}eine verschränkte Form der Ganztagsschule besucht,
wo sich Lern- und Freizeitphasen über den Tag abwechseln und die Anwesenheit
immer verpflichtend ist: Bitte zählen Sie die Lern- und Freizeitphasen hier nicht dazu.
Wenn {$data/Person/vorname}eine getrennte Form der Ganztagsschule besucht, wo
der Unterricht am Vormittag und die Betreuung am Nachmittag stattfindet: Bitte
zählen Sie nicht verpflichtende Freifächer, Freistunden und Nachmittagsbetreuung
dazu.
{$data/Person/vorname}ist im Internat?
Nachmittagsbetreuung ist nur dann anzugeben, wenn eine Betreuungsperson anwesend
ist. Nachtstunden bitte nicht mitzählen.
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Notizen
RL030

K009000: ({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=13 && {$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}<=16) && ({$frage/K007000}==1 ||{$frage/K007000}<0)
F431 Besucht {$data/Person/vorname}eine Nachmittagsbetreuung oder
einen Hort?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sie sind unsicher, was mit ”Nachmittagsbetreuung” gemeint ist?
Unter Nachmittagsbetreuung fallen auch nicht verpflichtende Aktivitäten, die in
der Schule stattfinden, zum Beispiel Freistunden und Freifächer, Förderunterricht,
Nachhilfestunden.
Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte Schuljahr.
{$data/Person/vorname}besucht eine Ganztagsschule?
{$data/Person/vorname}besucht eine verschränkte Form der Ganztagsschule, wo
sich Lern- und Freizeitphasen über den Tag abwechseln und die Anwesenheit immer
verpflichtend ist:

• Wenn {$data/Person/vorname}nach der Schule keine andere Nachmittagsbetreu-
ung und keinen Hort besucht: Antworten Sie hier bitte mit Nein. Nur nicht ver-
pflichtende Nachmittagsbetreuung ist hier anzugeben.

• Wenn {$data/Person/vorname}nach der Schule noch eine andere Nachmittags-
betreuung oder einen Hort besucht: Antworten Sie bitte mit Ja.

{$data/Person/vorname}besucht eine getrennte Form der Ganztagsschule, wo der
Unterricht am Vormittag und die Betreuung am Nachmittag stattfindet:

• Wenn {$data/Person/vorname}nur verpflichtende Nachmittagsbetreuung in der
Schule besucht: Antworten Sie bitte mit Nein.

• Wenn {$data/Person/vorname}auch Nachmittagsbetreuung in oder nach der
Schule besucht, die nicht verpflichtend ist: Antworten Sie bitte mit Ja.

{$data/Person/vorname}ist im Internat?
Nachmittagsbetreuung ist nur dann anzugeben, wenn eine Betreuungsperson anwesend
ist. Nachtstunden bitte nicht mitzählen.
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K001060: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<=12
F432 Wird {$data/Person/vorname}normalerweise von einer Tagesmutter
oder einem Tagesvater betreut?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.
Notizen
RL040

K002060: {$frage/K001060}==1
F433 Wenn keine Ferien oder Feiertage sind: Wie viele Stunden pro Woche
wird {$data/Person/vorname}normalerweise von einer Tagesmutter oder
von einem Tagesvater betreut?
Falls die Betreuung weniger als 1 Stunde in der Woche ist: Bitte 1 eingeben.

........................................ Stunden pro Woche

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.
Notizen
RL040

K001080: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<= 12
F434 Wird {$data/Person/vorname}regelmäßig von Großeltern, Nach-
bar:innen oder anderen Privatpersonen ohne Bezahlung betreut?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Die betreuende Person lebt im selben Haushalt?
Die betreuenden Personen, ohne Eltern, können im Haushalt leben oder auch nicht.
Sind Betreuungsstunden durch Eltern oder Pflegeeltern anzugeben?
Nein, Betreuungsstunden, die durch Eltern beziehungsweise Pflegeeltern geleistet
werden, sind nicht anzugeben.
Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.
{$data/Person/vorname}lebt nicht bei den Eltern oder Pflegeeltern?
Wenn {$data/Person/vorname}nicht bei den Eltern lebt, dann sind hier nur die
Stunden anzugeben, die nicht von den im Haushalt hauptsächlich für {$alias/SILC_
KFB_ihn_sie}verantwortlichen Personen geleistet werden.
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Wenn {$data/Person/vorname}beispielsweise bei Tante und Onkel lebt, die
hauptsächlich für {$alias/SILC_KFB_ihn_sie}verantwortlich sind, dann werden
die Tante und der Onkel für diese Frage den Eltern gleichgestellt. Daher sind ihre
Betreuungsstunden nicht anzugeben.
Notizen
RL060

K002080: {$frage/K001080}==1
F435 Wenn keine Ferien oder Feiertage sind: Wie viele Stunden pro
Woche passen Großeltern, Nachbar:innen oder andere Privatpersonen ohne
Bezahlung normalerweise auf {$data/Person/vorname}auf?
Falls die Betreuung weniger als 1 Stunde in der Woche ist: Bitte 1 eingeben.

........................................ Stunden pro Woche

Die betreuende Person lebt im selben Haushalt?
Die betreuenden Personen, ohne Eltern, können im Haushalt leben oder auch nicht.
Sind Betreuungsstunden durch Eltern oder Pflegeeltern anzugeben?
Nein, Betreuungsstunden, die durch Eltern beziehungsweise Pflegeeltern geleistet
werden, sind nicht anzugeben.
Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.
{$data/Person/vorname}lebt nicht bei den Eltern oder Pflegeeltern?
Wenn {$data/Person/vorname}nicht bei den Eltern lebt, dann sind hier nur die
Stunden anzugeben, die nicht von den im Haushalt hauptsächlich für {$alias/SILC_
KFB_ihn_sie}verantwortlichen Personen geleistet werden.
Wenn {$data/Person/vorname}beispielsweise bei Tante und Onkel lebt, die
hauptsächlich für {$alias/SILC_KFB_ihn_sie}verantwortlich sind, dann werden
die Tante und der Onkel für diese Frage den Eltern gleichgestellt. Daher sind ihre
Betreuungsstunden nicht anzugeben.
Notizen
RL060

K001070: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<= 12
F436 Wird {$data/Person/vorname}regelmäßig von Babysitter:innen,
Au-Pairs oder anderen Privatpersonen gegen Bezahlung betreut?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.
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Notizen
RL050

K002070: {$frage/K001070}==1
F437 Wenn keine Ferien oder Feiertage sind: Wie viele Stunden pro
Woche passen Babysitter:innen, Au-Pairs oder sonstige Privatpersonen
normalerweise gegen Bezahlung auf {$data/Person/vorname}auf?
Falls die Betreuung weniger als 1 Stunde in der Woche ist: Bitte 1 eingeben.

........................................ Stunden pro Woche

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.
Notizen
RL050

K009010_2_PLAUS: {$alias/SILC_BETR_GESAMT}>60
F438 Die Schul- und Betreuungsstunden von {$data/Person/vorname}
machen zusammen mehr als 60 Stunden pro Woche aus, nämlich {$alias/
SILC_BETR_GESAMT}Stunden.
Möchten Sie die vorigen Angaben. . .

□ Bestätigen [1]
□ Überprüfen und korrigieren [2]

K009010_2_OPEN: {$frage/K009010_2_PLAUS}==1 ||{$frage/K009010_2_
PLAUS}==2
F439 Die Schul- und Betreuungsstunden von {$data/Person/vorname}
machen zusammen mehr als 60 Stunden pro Woche aus, nämlich {$alias/
SILC_BETR_GESAMT}Stunden.
Geben Sie bitte zusätzliche Informationen in das Textfeld ein, die die
Angaben bestätigen.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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K009010_PLAUS: ((({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}==6&& {MONTH({$data/
Person/geburtsdatum})}<9)||({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>= 7&& ({$alias/
SILC_Alter_Zeitpunkt}<= 13) ||({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>= 14)&& {
$frage/K007000}==1))) && {$alias/SILC_BETR_GESAMT}==0
F440 {$data/Person/vorname}ist im Pflichtschulalter, es wurden aber
keine Schul- und Betreuungsstunden angegeben.
Möchten Sie die vorigen Angaben. . .

□ Bestätigen [1]
□ Überprüfen und korrigieren [2]

K009010_OPEN: {$frage/K009010_PLAUS}==1 ||{$frage/K009010_PLAUS}==2
F441 {$data/Person/vorname}ist im Pflichtschulalter, es wurden aber
keine Schul- und Betreuungsstunden angegeben.
Geben Sie bitte zusätzliche Informationen in das Textfeld ein, die die
Angaben bestätigen.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

K010004: {$data/sortnummer}=={$alias/SILC_hoechstesKind_0bis15}
F442 Wie viel gibt Ihr Haushalt insgesamt im Monat für die Betreuung
von {$alias/SILC_Namen_Kinder_0bis15}aus? Gemeint sind Kosten wie
Essensbeiträge und Schulgeld sowie Ausgaben für Nachmittagsbetreuung,
Hort, Tagesmutter, -vater oder Babysitter.

........................................ Euro pro Monat

Es fallen keine Kosten an?
Wenn es keine Kosten für die Kinderbetreuung gibt, bitte 0 eingeben.
Sie haben noch andere Ausgaben und sind unsicher, ob diese dazu zählen?
Zu den Kinderbetreuungskosten gehören:

• Au-Pair oder sonstige private Betreuung gegen Bezahlung

• Ausflugskosten im Kindergarten oder in der Schule

• Ferienbetreuung in der Schule

• Schulgeld und Kosten für Ganztagsschule

• Kosten für privaten Kindergarten oder private Schule

• Bastelbeiträge
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Nicht dazu gehören:

• Kosten für Freizeitkurse und Nachhilfeunterricht

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.

K010005: {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_u16}>=1 && ({$frage/
K010004}==-2 ||{$frage/K010004}==-1)
F443 Wenn die genauen monatlichen Kosten für die Betreuung von {$alias/
SILC_Namen_Kinder_0bis15}nicht bekannt sind, schätzen Sie bitte, in
welche Stufe sie fallen:

□ Bis 1.250 Euro [11]
□ Bis 1.500 Euro [12]
□ Bis 1.750 Euro [13]
□ Bis 2.000 Euro [14]
□ Mehr als 2.000 Euro [15]
□ Bis 25 Euro [1]
□ Bis 50 Euro [2]
□ Bis 100 Euro [3]
□ Bis 200 Euro [4]
□ Bis 300 Euro [5]
□ Bis 400 Euro [6]
□ Bis 500 Euro [7]
□ Bis 650 Euro [8]
□ Bis 800 Euro [9]
□ Bis 1.000 Euro [10]

Sie sind unsicher, welche Ausgaben zu den Kinderbetreuungskosten zählen?
Zu den Kinderbetreuungskosten gehören:

• Au-Pair oder sonstige private Betreuung gegen Bezahlung

• Ausflugskosten im Kindergarten oder in der Schule

• Ferienbetreuung in der Schule

• Schulgeld und Kosten für Ganztagsschule

• Kosten für privaten Kindergarten oder private Schule

• Bastelbeiträge

• Essensbeiträge in Krippe, Kindergarten oder Schule

• Kosten für Nachmittagsbetreuung

• Kosten für Babysitter:in, Tagesmutter oder Tagesvater
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Nicht dazu gehören:

• Kosten für Freizeitkurse und Nachhilfeunterricht

Sind gerade Sommerferien?
Bitte beziehen Sie Ihre Antwort auf das letzte {$alias/SILC_Kinderkrippenjahr_
Kindergartenjahr_Schuljahr}.

K013000_item
F444 Hat {$data/Person/vorname}. . .

A1 ...neu gekaufte Kleidungsstücke, die nicht secondhand sind?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

A2 . . .mindestens zwei gut passende Paar Schuhe, wovon ein Paar wetterfest ist?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

A3 . . . altersgerechte Bücher?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

A4 ...mindestens ein Spielzeug oder Sportgerät für draußen?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

A5 ...mindestens ein altersgerechtes Spielzeug für drinnen?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

{$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=5
A6 . . . zu Hause einen geeigneten Platz zum Lernen oder Hausübungmachen?
□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
HD100, HD110, HD150, HD160, HD170, HD220
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K013020
F445 Nimmt {$data/Person/vorname}regelmäßig an Freizeitaktivitäten
teil, die Geld kosten, wie zum Beispiel Sportkurse, Musikunterricht oder
Kino?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
HD180

K013030
F446 Gibt es zu besonderen Anlässen eine Feier für {$data/Person/
vorname}?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
HD190

K013040
F447 Lädt {$data/Person/vorname}ab und zu Freund:innen zum Spielen
oder Essen ein, egal ob daheim oder auswärts?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
HD200

K013050: {$frage/K003000}==1 ||{$frage/K003000}==2 ||{$frage/K003000}==3 ||{
$frage/K003000}==4 ||{$frage/K003000}==5 ||{$frage/K007000}==1
F448 Nimmt {$data/Person/vorname}an Schulausflügen und -aktivitäten
teil, die Geld kosten?

□ Ja [1]
□ Nein, nicht leistbar [2]
□ Nein, aus anderen Gründen nicht [3]

Notizen
HD210
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KFB_feedback_offen
F449 Wollen Sie uns noch etwas mitteilen? Dieses Feld können Sie nutzen,
wenn Sie noch Anmerkungen zum Kinderfragebogen haben.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

KFB_abschluss_info
F450 Sie haben den Fragebogen von {$data/Person/vorname}erfolgreich
abgeschlossen. Vielen Dank!

{$alias/SILC_KFBzuKFB_Abschluss}
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ASTP_Teil fuer
Erhebungspersonen

Findable_SILC: ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’
F451 Konnten Sie die Adresse ”{$obj[0]/data/Adresse/strasse}{$obj[0]/
data/Adresse/hnum}/{$obj[0]/data/Adresse/adrzusatzObjekt}/{$obj[0]/
data/Adresse/adrzusatzWohnung}, {$obj[0]/data/Adresse/plz}{$obj[0]/
data/Adresse/zustellort}” auffinden?

□ Adresse war auffindbar [1]
□ Adresse war nicht auffindbar [2]
□ Bearbeitung dieser Adresse wird von Werknehmer:in abgelehnt [3]

Hilfe zur Frage
{$frage/Frage0_2}

Accessible_SILC: ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’ && {$frage/Findable_SILC}
==1
F452 Konnten Sie die Eingangstür an der Adresse erreichen?

□ Eingangstür war erreichbar bzw. zugänglich [1]
□ Eingangstür war nicht erreichbar bzw. nicht zugänglich [2]

Usage_SILC: ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’ && {$frage/Findable_SILC}==1
&& {$frage/Accessible_SILC}==1
F453 Befindet sich an der Adresse ein bewohnter Privathaushalt?

□ Adresse ist ein bewohnter Privathaushalt [1]
□ Adresse ist ein Privathaushalt aber steht leer [2]
□ Adresse ist ein Privathaushalt aber nur Nebenwohnsitz [3]
□ Adresse ist kein bewohnter Privathaushalt [4]
□ Unklar, ob Adresse ein bewohnter Privathaushalt ist [5]
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Contact_SILC: ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’ && {$frage/Findable_SILC}
==1 && {$frage/Accessible_SILC}==1 && ({$frage/Usage_SILC}==1 ||{$frage/
Usage_SILC}==5)
F454 Konnten Sie ein erwachsenes Haushaltmitglied persönlich kontaktie-
ren?

□ Persönlicher Kontakt mit erwachsenem Haushaltsmitglied erfolgt [1]
□ Persönlicher Kontakt mit einer Vertretung des erwachsenen Haushaltsmit-

glieds (z.B. Sachwalter) erfolgt [2]
□ Derzeit kein persönlicher Kontakt mit erwachsenem Haushaltsmitglied oder

Vertretung möglich [3]
□ Der Stichprobenhaushalt ist umgezogen [4]

NewAdress_SILC: {$frage/Contact_SILC}==4
F455 Kann die Befragung an der neuen Adresse von Ihnen unmittelbar
durchgeführt werden?

□ Nein, die neue Adresse ist mir nicht (vollständig) bekannt oder Befragung
wird abgelehnt [1]

□ Ja, die Befragung kann an der neuen Adresse des Stichprobenhaushalts
durchgeführt werden [2]

NewAdress: {$frage/NewAdress_SILC}==2
F456 Wie lautet die neue Adresse?

A1
Straße
........................................

B1
Hausnr.
........................................

C1
Hausnr. Zusatz
........................................

D1
Türnr.
........................................

E1
PLZ
........................................
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F1
Ort
........................................

Findable_Umzug: {$frage/NewAdress_SILC}==2
F457 Konnten Sie die neue Adresse ”{$frage/NewAdress/A1}{$frage/
NewAdress/B1}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/NewAdress/C1}!
=-4 && {$frage/NewAdress/C1}!=-2 && {$frage/NewAdress/C1}!=-1;
THEN=/{$frage/NewAdress/C1};ELSE=)}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/NewAdress/D1}!=-4 && {$frage/NewAdress/D1}!=-2 && {
$frage/NewAdress/D1}!=-1;THEN=/{$frage/NewAdress/D1};ELSE=)},
{$frage/NewAdress/E1}{$frage/NewAdress/F1}” auffinden?

□ Adresse war auffindbar [1]
□ Adresse nicht auffindbar [2]
□ Bearbeitung dieser Adresse wird von Werknehmer abgelehnt [3]

Accessible_Umzug: {$frage/Findable_Umzug}==1
F458 Konnten Sie die Eingangstür an der neuen Adresse erreichen?

□ Eingangstür war erreichbar bzw. zugänglich [1]
□ Eingangstür war nicht erreichbar bzw. nicht zugänglich [2]

Usage_Umzug: {$frage/Accessible_Umzug}==1
F459 Befindet sich an der neuen Adresse ein bewohnter Privathaushalt?

□ Adresse ist ein bewohnter Privathaushalt [1]
□ Adresse ist ein Privathaushalt aber steht leer [2]
□ Adresse ist ein Privathaushalt aber nur Nebenwohnsitz [3]
□ Adresse ist kein bewohnter Privathaushalt [4]
□ Unklar, ob Adresse ein bewohnter Privathaushalt ist [5]

Contact_Umzug: {$frage/Usage_Umzug}==1
F460 Konnten Sie ein erwachsenes Haushaltmitglied persönlich kontaktie-
ren?

□ Persönlicher Kontakt mit erwachsenem Haushaltsmitglied erfolgt [1]
□ Persönlicher Kontakt mit einer Vertretung des erwachsenen Haushaltsmit-

glieds (z.B. Sachwalter) erfolgt [2]
□ Kein persönlicher Kontakt mit erwachsenem Haushaltsmitglied oder Vertre-

tung erfolgt [3]
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QRE_Start_SILC: {$frage/Contact_SILC}==1 ||{$frage/Contact_SILC}==2 ||{
$frage/Contact_Umzug}==1 ||{$frage/Contact_Umzug}==2
F461 Möchten Sie die Befragung jetzt durchführen?

Wenn ja: Wählen Sie Ja aus und fahren Sie im direkten Kontakt mit
einem Haushaltsmitglied mit dem Fragebogen fort.

Wenn nein: Vereinbaren Sie einen Termin mit dem Haushalt und steigen
Sie aus dem Adressstatus aus (Button: speichern und später fortfahren).

□ Ja [1]
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ASTP_Begruessung_Auskunftsperson

astbegrx_p: {$frage/QRE_Start_SILC}==1
F462 {$alias/SILC_Reg_Begruessung_CAWI}

ast10000_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/QRE_Start_SILC}==1
F463 Wer füllt den Fragebogen aus?

□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=11)} [11]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=12)} [12]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=13)} [13]
□ Jemand anders [14]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=1)} [1]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=2)} [2]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=3)} [3]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=4)} [4]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=5)} [5]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=6)} [6]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=7)} [7]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=8)} [8]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=9)} [9]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=10)} [10]

ast11000_p: {$frage/ast10000_p}==14
F464 Leben Sie dauerhaft im selben Haushalt wie {$alias/SILC_eine_
oder_mehrere_der_folgenden_Personen}

□ Ja [1]
□ Nein [2]
□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}in einen Gemeinschafts- oder An-

staltshaushalt (z.B. Studierenden-, Pflege- oder Altersheim) gezogen, ins
Ausland gezogen, verstorben, oder abgängig [3]

Sie sind unsicher, ob Sie sich zum Haushalt dazu zählen sollen?
Zum Haushalt zählen: alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben,
inklusive:

• Vorübergehend abwesende Personen (maximal 12 Monate), zum Beispiel Pend-
ler:innen oder Personen auf Urlaub oder Dienstreise
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• Vorübergehend anwesende Personen (mindestens 12 Monate)

• Schüler:innen in Internaten- Personen, die vorübergehend im Krankenhaus sind

• Personen, die vorübergehend auf Kur oder auf Reha sind

Zum Haushalt zählen nicht:

• 24-Stunden-Pflegekräfte

• Pflegekräfte, die über einen Zeitraum von 12 Monaten den Großteil der Zeit an
einem anderen Ort verbringen

• Personen, die den Großteil des Jahres in einem Pflegeheim oder einer anderen
Betreuungseinrichtung versorgt werden

• Personen, die die Wohnung nur als Ferienwohnung nutzen

• Student:innen, die in einer eigenen Wohnung oder im Studentenheim leben

ast11010_p: {$frage/ast11000_p}==3
F465 Was trifft zu?

□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}in einen Gemeinschafts- oder An-
staltshaushalt (z.B. Studierenden-, Pflege- oder Altersheim) gezogen [1]

□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}ins Ausland gezogen [2]
□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}verstorben [3]
□ {$alias/SILC_ast11010_mehr_trifft_zu} [4]

ast11100_p: {$frage/ast11000_p}==2
F466 {$alias/SILC_Diese_Befragung_richtet_sich_an}Füllen Sie den
Fragebogen für {$alias/SILC_diese_Personen}aus?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast11200_p: {$frage/ast11100_p}==1
F467 Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Telefonnummer
an:

Vorname
A1
........................................

Nachname
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A2
........................................

Telefonnummer
A3
........................................

astkontx_p: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast10000_p}>=1 && {$frage/
ast10000_p}<=13) ||{$frage/ast11000_p}==1
F468 Bitte überprüfen und aktualisieren Sie wenn nötig Ihre Kontaktdaten.

ast21000_p: {$frage/ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13 && (
{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email1})}>5 ||{STRING.LENGTH({$alias/
SILC_ast_Email2})}>5)
F469 Sind folgende E-Mailadressen Ihre E-Mailadressen?

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email1})}>5
A1 {$alias/SILC_ast_Email1}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email2})}>5
A2 {$alias/SILC_ast_Email2}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast21100_p: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast11000_p}==1 ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13 && ({$frage/ast21000_p/A1}!=1
&& {$frage/ast21000_p/A2}!=1)))
F470 Unter welcher E-Mailadresse können wir Sie am besten erreichen?

........................................
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ast22000_p: {$frage/ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13 && (
{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon1})}>5 ||{STRING.LENGTH({
$alias/SILC_ast_Telefon2})}>5 ||{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon3}
)}>5)
F471 Sind folgende Telefonnummern Ihre Telefonnummern?

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon1})}>5
A1 {$alias/SILC_ast_Telefon1}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon2})}>5
A2 {$alias/SILC_ast_Telefon2}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon3})}>5
A3 {$alias/SILC_ast_Telefon3}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast22100_p: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast11000_p}==1 ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13 && ({$frage/ast22000_p/A1}!=1
&& {$frage/ast22000_p/A2}!=1 && {$frage/ast22000_p/A3}!=1)))
F472 Unter welcher Telefonnummer können wir Sie am besten erreichen?

........................................

ast22110_p: ({$frage/ast22000_p/A1}==1 ||{$frage/ast22000_p/A2}==1 ||{$frage/
ast22000_p/A3}==1) ||{STRING.LENGTH({$frage/ast22100_p})}>5
F473 Notieren Sie hier Anmerkungen zu Ihrer Erreichbarkeit:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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ASTP_Aktuelle_Adresse_Personenstatus

ast30000_p: {$frage/ast11100_p}!=2 && {$frage/ast11000_p}!=3
F474 {$alias/SILC_ast30000_erst_folge}

□ Ja [1]
□ {$alias/SILC_Schreibweise_anders_Adresse_umbenannt} [2]
□ Nein [3]

{$alias/SILC_Sie_haben_Wohnsitze}mehrere Wohnsitze?
{$alias/SILC_mehrere_Wohnsitze_ast30000}

ast31000_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_p}==3
F475 {$alias/SILC_Wann_sind_Sie}aus {$data/Adresse/strasse}{$data/
Adresse/hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH(
{$data/Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{
$data/Adresse/adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=
{STRING.LENGTH({$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN
=/;ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{
$data/Adresse/zustellort} weggezogen?

........................................ (MM.JJJJ)

ast32000_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_p}==3
F476 {$alias/SILC_Wohnen_Sie}in Österreich?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_haben_Wohnsitze}Wohnsitze in Österreich und im
Ausland?
{$alias/SILC_Wohnsitze_Oe_Ausland}
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ast32110_p: {$frage/ast32000_p}==1
F477 Ist das...

□ Eine private Adresse [1]
□ Ein Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt (z.B. Studierenden-, Alters-, oder

Pflegeheim) [2]

ast32100_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast32110_p}==1
F478 {$alias/SILC_Wie_lautet_Ihre_neue_Adresse_jetzt}

Straße
A1
........................................

Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................
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ast33000_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_p}==3 && {$alias/
SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
F479 {$alias/SILC_Wo_wohnen_die_anderen_Personen_Umzug}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

ast33100_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_p}==3
F480 Sind {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}==1 && {$frage/ast10000_p}!=14);THEN=Ihre;
ELSE=diese)}persönlichen Angaben korrekt?

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

235



{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_p/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_p/A{$currentrow}
}<=3
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

ast34000_p: {$frage/ast30000_p}==2
F481 Wie lautet die Adresse jetzt?
Bitte korrigieren Sie die Adressdaten.

Straße
A1
........................................

Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................

ast41000_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_p}!=3 && {$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13
F482 Sind diese Angaben zu Ihrer Person korrekt?

__{$frage/ast10000_p[feld=label]}__

□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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ast42000_p: {$frage/ast30000_p}!=3 && (({$frage/ast10000_p}>=1 && {$frage/
ast10000_p}<=13 && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1) ||{$frage/
ast11000_p}==1 ||{$frage/ast11100_p}==1)
F483 {$alias/SILC_Leben_diese_Personen}noch im Haushalt?

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_p}!={
$currentrow}
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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aststatus_p: (false)
F484 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

A1 Person 1
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A2 Person 2
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A3 Person 3
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A4 Person 4
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A5 Person 5
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]
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A6 Person 6
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A7 Person 7
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A8 Person 8
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A9 Person 9
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A10 Person 10
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A11 Person 11
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]
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A12 Person 12
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A13 Person 13
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

astkontr_p: (false)
F485 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

A1 Person 1
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A2 Person 2
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A3 Person 3
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A4 Person 4
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A5 Person 5
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A6 Person 6
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A7 Person 7
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]
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A8 Person 8
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A9 Person 9
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A10 Person 10
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A11 Person 11
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A12 Person 12
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A13 Person 13
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]
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ASTP_Personendaten update#1

ast50000_p#1: {$frage/astkontr_p/A1}==2
F486 Bitte korrigieren Sie die Angaben für {$obj[1]/data/Person/
vorname}{$obj[1]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[1]/data/
Person/geburtsdatum})}):

akad. Titel vor
A1
........................................

Vorname
A2
........................................

Nachname
A3
........................................

akad. Titel nach
A4
........................................

Geburtsdatum
A5
........................................ (TT.MM.JJJJ)
Das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt?
Wenn der genaue Tag und Monat nicht bekannt ist, geben Sie bitte den 1. Jänner an.

Geschlecht
A6
□ männlich [1]
□ weiblich [2]
□ anderes [3]

Notizen
RB080, RB081, RB082, RB083, RB090
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ASTP_HHMitglieder Verzogen#1

ast60000_p#1
F487 {$alias/SILC_Wann_CAWI_In_welchem_Jahr_und_Monat_
CATI_gross}hat {$frage/ast50000_p#1/A2}{$frage/ast50000_p#1/
A3}({YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}) den gemeinsamen Haushalt
verlassen?

........................................ (MM.JJJJ)

ast61000_p#1: {YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}-
16)}&& {$obj[1]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F488 Wohin ist {$frage/ast50000_p#1/A2}{$frage/ast50000_p#1/A3}(
{YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}) gezogen?

□ In einen anderen Privathaushalt in Österreich [1]
□ In einen Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt in Österreich (z.B.

Studierenden-, Alters-, Pflegeheim) [2]
□ Ins Ausland [3]
□ Person nicht auffindbar oder abgängig [4]

Notizen
RB120

ast62000_p#1: {$frage/ast61000_p#1}==1
F489 Ist Ihnen die neue Adresse von {$frage/ast50000_p#1/A2}{$frage/
ast50000_p#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}) bekannt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast63000_p#1: {$frage/ast62000_p#1}==1
F490 An welcher Adresse wohnt {$frage/ast50000_p#1/A2}{$frage/
ast50000_p#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}) jetzt?

Straße
A1
........................................

246



Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................

ast64100_p#1: {STRING.LENGTH({$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1})}
>5 && {$frage/ast61000_p#1}==1 && {YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}<{e(
{$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F491 Können wir {$frage/ast50000_p#1/A2}{$frage/ast50000_p#1/A3}
({YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}) weiterhin unter der Telefonnum-
mer {$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1} am besten erreichen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast64200_p#1: ({STRING.LENGTH({$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1})}
<=3 ||{$frage/ast64100_p#1}!=1) && {$frage/ast61000_p#1}==1 && {YEAR(
{$frage/ast50000_p#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/data/
Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F492 {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/ast64100_p#1}==2;THEN
=Unter welcher Telefonnummer können wir {$frage/ast50000_p#1/A2}{
$frage/ast50000_p#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}) errei-
chen?;ELSE=Unter welcher Telefonnummer können wir {$frage/ast50000_
p#1/A2}{$frage/ast50000_p#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_p#1/
A5})}) am besten erreichen?)}
Wählen Sie zuerst die Ländervorwahl aus und geben Sie dann die Telefonnummer
ohne führende ”0” und ohne Trennzeichen ein!

........................................
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ast64300_p#1: {$frage/ast64100_p#1}!=1 && {$frage/ast61000_p#1}==1 &&
{YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/
data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F493
Sie können hier Anmerkungen zur Erreichbarkeit von {$frage/ast50000_p#1/A2}{
$frage/ast50000_p#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_p#1/A5})}) notieren.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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ASTP_Anzahl HHMitglieder

ast70000_p: ({$obj[0]/data/panelWave}==1 && ({$frage/ast30000_p}
==1 ||{$frage/ast30000_p}==2)) ||({$obj[0]/data/panelWave}>1 && ’
{ITERATE.EXIST(m=1;n=13;f={$frage/aststatus_p/A?}==1 && {$obj[?]/data/
Merkmal/IN_SAMPLE}==1)}’==’true’)
F494 Wie viele Personen leben insgesamt in diesem Haushalt?{$alias/
SILC_Bitte_zaehlen_Sie_sich_selbst_mit}
Dazu gehören alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben.

• Egal, ob man verwandt ist oder nicht.

• Egal welches Alter.

• Eine Wohnsitzmeldung ist nicht notwendig.

........................................ Personen

Im Haushalt leben Kinder, die auch im Haushalt des anderen Elternteils
leben?
-Wenn die Kinder den Großteil ihrer Zeit im Haushalt leben: Zählen Sie sie bitte mit.
-Wenn die Kinder weniger als die Hälfte der Zeit über die vergangenen 12 Monate
betrachtet im Haushalt leben: Zählen Sie sie bitte nicht mit.
-Wenn die Kinder gleich viel Zeit in diesem Haushalt und in einem Privathaushalt
eines anderen Elternteils verbringen: Zählen Sie sie bitte in diesem Haushalt mit, wenn
sie zum Zeitpunkt der Erhebung gerade dort anwesend sind.
Sie sind unsicher, was mit ”Haushalt” gemeint ist?
Ein Haushalt ist eine Gemeinschaft von Personen, die zusammenwohnt. Miete und
Betriebskosten werden gemeinsam bezahlt und Ausgaben für den täglichen Bedarf
geteilt.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie zum Haushalt dazu zählen sollen?
Zum Haushalt zählen: alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben,
inklusive:

• Vorübergehend abwesende Personen (maximal 12 Monate), zum Beispiel Pend-
ler:innen oder Personen auf Urlaub oder Dienstreise

• Vorübergehend anwesende Personen (mindestens 12 Monate)

• Schüler:innen in Internaten- Personen, die vorübergehend im Krankenhaus sind

• Personen, die vorübergehend auf Kur oder auf Reha sind
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Zum Haushalt zählen nicht:

• 24-Stunden-Pflegekräfte

• Pflegekräfte, die über einen Zeitraum von 12 Monaten den Großteil der Zeit an
einem anderen Ort verbringen

• Personen, die den Großteil des Jahres in einem Pflegeheim oder einer anderen
Betreuungseinrichtung versorgt werden

• Personen, die die Wohnung nur als Ferienwohnung nutzen

• Student:innen, die in einer eigenen Wohnung oder im Studentenheim leben

Notizen
HB120

astzusanzx_p: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast70000_p}>0 && {
$obj[0]/data/Merkmal/SPLITMARKER}!=1
F495 Seit der letzten Befragung im {$alias/SILC_Monat_Jahr_letzte_
Befragung}{$alias/SILC_ast_zusammenfassung_anzahl}neu in den Haus-
halt dazugekommen.
Das stimmt nicht? Klicken Sie auf Zurück und ändern Sie die Anzahl der Haushalts-
mitglieder.
Das stimmt? Dann klicken Sie auf Weiter.
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ASTP_Mapping Eligibility Status

astmap_p: (false)
F496 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

........................................

251



ASTT_Begruessung_Auskunftsperson

astbegrx_t
F497 {$alias/SILC_Reg_Begruessung_CAWI}

ast10000_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1
F498 Wer füllt den Fragebogen aus?

□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=11)} [11]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=12)} [12]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=13)} [13]
□ Jemand anders [14]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=1)} [1]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=2)} [2]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=3)} [3]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=4)} [4]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=5)} [5]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=6)} [6]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=7)} [7]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=8)} [8]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=9)} [9]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=10)} [10]

ast11000_t: {$frage/ast10000_t}==14
F499 Leben Sie dauerhaft im selben Haushalt wie {$alias/SILC_eine_
oder_mehrere_der_folgenden_Personen}

□ Ja [1]
□ Nein [2]
□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}in einen Gemeinschafts- oder An-

staltshaushalt (z.B. Studierenden-, Pflege- oder Altersheim) gezogen, ins
Ausland gezogen, verstorben, oder abgängig [3]

Sie sind unsicher, ob Sie sich zum Haushalt dazu zählen sollen?
Zum Haushalt zählen: alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben,
inklusive:

• Vorübergehend abwesende Personen (maximal 12 Monate), zum Beispiel Pend-
ler:innen oder Personen auf Urlaub oder Dienstreise
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• Vorübergehend anwesende Personen (mindestens 12 Monate)

• Schüler:innen in Internaten- Personen, die vorübergehend im Krankenhaus sind

• Personen, die vorübergehend auf Kur oder auf Reha sind

Zum Haushalt zählen nicht:

• 24-Stunden-Pflegekräfte

• Pflegekräfte, die über einen Zeitraum von 12 Monaten den Großteil der Zeit an
einem anderen Ort verbringen

• Personen, die den Großteil des Jahres in einem Pflegeheim oder einer anderen
Betreuungseinrichtung versorgt werden

• Personen, die die Wohnung nur als Ferienwohnung nutzen

• Student:innen, die in einer eigenen Wohnung oder im Studentenheim leben

ast11010_t: {$frage/ast11000_t}==3
F500 Was trifft zu?

□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}in einen Gemeinschafts- oder An-
staltshaushalt (z.B. Studierenden-, Pflege- oder Altersheim) gezogen [1]

□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}ins Ausland gezogen [2]
□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}verstorben [3]
□ {$alias/SILC_ast11010_mehr_trifft_zu} [4]

ast11100_t: {$frage/ast11000_t}==2
F501 {$alias/SILC_Diese_Befragung_richtet_sich_an}Füllen Sie den
Fragebogen für {$alias/SILC_diese_Personen}aus?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast11200_t: {$frage/ast11100_t}==1
F502 Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Telefonnummer
an:

Vorname
A1
........................................

Nachname

253



A2
........................................

Telefonnummer
A3
........................................

astkontx_t: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/
ast10000_t}<=13) ||{$frage/ast11000_t}==1
F503 Bitte überprüfen und aktualisieren Sie wenn nötig Ihre Kontaktdaten.

ast21000_t: {$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13 && (
{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email1})}>5 ||{STRING.LENGTH({$alias/
SILC_ast_Email2})}>5)
F504 Sind folgende E-Mailadressen Ihre E-Mailadressen?

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email1})}>5
A1 {$alias/SILC_ast_Email1}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email2})}>5
A2 {$alias/SILC_ast_Email2}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast21100_t: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast11000_t}==1 ||({$frage/
ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13 && ({$frage/ast21000_t/A1}!=1 &
& {$frage/ast21000_t/A2}!=1)))
F505 Unter welcher E-Mailadresse können wir Sie am besten erreichen?

........................................
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ast22000_t: {$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13 && (
{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon1})}>5 ||{STRING.LENGTH({
$alias/SILC_ast_Telefon2})}>5 ||{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon3}
)}>5)
F506 Sind folgende Telefonnummern Ihre Telefonnummern?

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon1})}>5
A1 {$alias/SILC_ast_Telefon1}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon2})}>5
A2 {$alias/SILC_ast_Telefon2}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon3})}>5
A3 {$alias/SILC_ast_Telefon3}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast22100_t: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast11000_t}==1 ||({$frage/
ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13 && ({$frage/ast22000_t/A1}!=1 &
& {$frage/ast22000_t/A2}!=1 && {$frage/ast22000_t/A3}!=1)))
F507 Unter welcher Telefonnummer können wir Sie am besten erreichen?

........................................

ast22110_t: ({$frage/ast22000_t/A1}==1 ||{$frage/ast22000_t/A2}==1 ||{$frage/
ast22000_t/A3}==1) ||{STRING.LENGTH({$frage/ast22100_t})}>5
F508 Notieren Sie hier Anmerkungen zu Ihrer Erreichbarkeit:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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ASTT_Aktuelle_Adresse_Personenstatus

ast30000_t: {$frage/ast11100_t}!=2 && {$frage/ast11000_t}!=3
F509 {$alias/SILC_ast30000_erst_folge}

□ Ja [1]
□ {$alias/SILC_Schreibweise_anders_Adresse_umbenannt} [2]
□ Nein [3]

{$alias/SILC_Sie_haben_Wohnsitze}mehrere Wohnsitze?
{$alias/SILC_mehrere_Wohnsitze_ast30000}

ast31000_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_t}==3
F510 {$alias/SILC_Wann_sind_Sie}aus {$data/Adresse/strasse}{$data/
Adresse/hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH(
{$data/Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{
$data/Adresse/adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=
{STRING.LENGTH({$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN
=/;ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{
$data/Adresse/zustellort} weggezogen?

........................................ (MM.JJJJ)

ast32000_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_t}==3
F511 {$alias/SILC_Wohnen_Sie}in Österreich?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_haben_Wohnsitze}Wohnsitze in Österreich und im
Ausland?
{$alias/SILC_Wohnsitze_Oe_Ausland}
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ast32110_t: {$frage/ast32000_t}==1
F512 Ist das...

□ Eine private Adresse [1]
□ Ein Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt (z.B. Studierenden-, Alters-, oder

Pflegeheim) [2]

ast32100_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast32110_t}==1
F513 {$alias/SILC_Wie_lautet_Ihre_neue_Adresse_jetzt}

Straße
A1
........................................

Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................
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ast33000_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_t}==3 && {$alias/
SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
F514 {$alias/SILC_Wo_wohnen_die_anderen_Personen_Umzug}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

ast33100_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_t}==3
F515 Sind {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}==1 && {$frage/ast10000_t}!=14);THEN=Ihre;
ELSE=diese)}persönlichen Angaben korrekt?

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_t/A{$currentrow}}
<=3
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

ast34000_t: {$frage/ast30000_t}==2
F516 Wie lautet die Adresse jetzt?
Bitte korrigieren Sie die Adressdaten.

Straße
A1
........................................

Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................

ast41000_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_t}!=3 && {$frage/
ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13
F517 Sind diese Angaben zu Ihrer Person korrekt?

__{$frage/ast10000_t[feld=label]}__

□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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ast42000_t: {$frage/ast30000_t}!=3 && (({$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/
ast10000_t}<=13 && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1) ||{$frage/
ast11000_t}==1 ||{$frage/ast11100_t}==1)
F518 {$alias/SILC_Leben_diese_Personen}noch im Haushalt?

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_t}!={
$currentrow}
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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aststatus_t: (false)
F519 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

A1 Person 1
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A2 Person 2
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A3 Person 3
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A4 Person 4
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A5 Person 5
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]
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A6 Person 6
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A7 Person 7
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A8 Person 8
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A9 Person 9
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A10 Person 10
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A11 Person 11
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]
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A12 Person 12
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A13 Person 13
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

astkontr_t: (false)
F520 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

A1 Person 1
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A2 Person 2
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A3 Person 3
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A4 Person 4
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A5 Person 5
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A6 Person 6
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A7 Person 7
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]
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A8 Person 8
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A9 Person 9
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A10 Person 10
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A11 Person 11
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A12 Person 12
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A13 Person 13
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]
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ASTT_Personendaten update#1

ast50000_t#1: {$frage/astkontr_t/A1}==2
F521 Bitte korrigieren Sie die Angaben für {$obj[1]/data/Person/
vorname}{$obj[1]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[1]/data/
Person/geburtsdatum})}):

akad. Titel vor
A1
........................................

Vorname
A2
........................................

Nachname
A3
........................................

akad. Titel nach
A4
........................................

Geburtsdatum
A5
........................................ (TT.MM.JJJJ)
Das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt?
Wenn der genaue Tag und Monat nicht bekannt ist, geben Sie bitte den 1. Jänner an.

Geschlecht
A6
□ männlich [1]
□ weiblich [2]
□ anderes [3]

Notizen
RB080, RB081, RB082, RB083, RB090
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ASTT_HHMitglieder Verzogen#1

ast60000_t#1
F522 {$alias/SILC_Wann_CAWI_In_welchem_Jahr_und_Monat_
CATI_gross}hat {$frage/ast50000_t#1/A2}{$frage/ast50000_t#1/A3}(
{YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}) den gemeinsamen Haushalt verlas-
sen?

........................................ (MM.JJJJ)

ast61000_t#1: {YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}
&& {$obj[1]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F523 Wohin ist {$frage/ast50000_t#1/A2}{$frage/ast50000_t#1/A3}(
{YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}) gezogen?

□ In einen anderen Privathaushalt in Österreich [1]
□ In einen Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt in Österreich (z.B.

Studierenden-, Alters-, Pflegeheim) [2]
□ Ins Ausland [3]
□ Person nicht auffindbar oder abgängig [4]

Notizen
RB120

ast62000_t#1: {$frage/ast61000_t#1}==1
F524 Ist Ihnen die neue Adresse von {$frage/ast50000_t#1/A2}{$frage/
ast50000_t#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}) bekannt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast63000_t#1: {$frage/ast62000_t#1}==1
F525 An welcher Adresse wohnt {$frage/ast50000_t#1/A2}{$frage/
ast50000_t#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}) jetzt?

Straße
A1
........................................
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Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................

ast64100_t#1: {STRING.LENGTH({$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1})}
>5 && {$frage/ast61000_t#1}==1 && {YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}<{e(
{$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F526 Können wir {$frage/ast50000_t#1/A2}{$frage/ast50000_t#1/A3}
({YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}) weiterhin unter der Telefonnum-
mer {$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1} am besten erreichen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast64200_t#1: ({STRING.LENGTH({$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1})}
<=3 ||{$frage/ast64100_t#1}!=1) && {$frage/ast61000_t#1}==1 && {YEAR(
{$frage/ast50000_t#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/data/
Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F527 {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/ast64100_t#1}==2;THEN
=Unter welcher Telefonnummer können wir {$frage/ast50000_t#1/A2}{
$frage/ast50000_t#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}) errei-
chen?;ELSE=Unter welcher Telefonnummer können wir {$frage/ast50000_
t#1/A2}{$frage/ast50000_t#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5}
)}) am besten erreichen?)}
Wählen Sie zuerst die Ländervorwahl aus und geben Sie dann die Telefonnummer
ohne führende ”0” und ohne Trennzeichen ein!

........................................
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ast64300_t#1: {$frage/ast64100_t#1}!=1 && {$frage/ast61000_t#1}==1 &&
{YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/
data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F528
Sie können hier Anmerkungen zur Erreichbarkeit von {$frage/ast50000_t#1/A2}{
$frage/ast50000_t#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_t#1/A5})}) notieren.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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ASTT_Stop

astauslx_t: ({$frage/ast32000_t}==2 ||{$frage/ast32110_t}==2) && ’
{ITERATE.EXIST(m=1;n=13;f=({$frage/aststatus_t/A?}==2 && {$obj[?]/
data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1) ||{$frage/ast61000_t#?}==1)}’==’true’
F529
Die erreichte Person ist nicht mehr Teil der Stichprobe. Bitte notieren Sie im Kom-
mentarfeld im VOF, welche Person verzogen ist und beenden Sie den Adressstatus.
Kontaktieren Sie dann das nächste Haushaltsmitglied.
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ASTT_Anzahl HHMitglieder

ast70000_t: ({$obj[0]/data/panelWave}==1 && ({$frage/ast30000_t}==1 ||{$frage/
ast30000_t}==2)) ||({$obj[0]/data/panelWave}>1 && ’{ITERATE.EXIST(m=1;n
=13;f={$frage/aststatus_t/A?}==1 && {$obj[?]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==
1)}’==’true’)
F530 Wie viele Personen leben insgesamt in diesem Haushalt?{$alias/
SILC_Bitte_zaehlen_Sie_sich_selbst_mit}
Dazu gehören alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben.- Egal,
ob man verwandt ist oder nicht.- Egal welches Alter.- Eine Wohnsitzmeldung ist nicht
notwendig.

........................................ Personen

Im Haushalt leben Kinder, die auch im Haushalt des anderen Elternteils
leben?
-Wenn die Kinder den Großteil ihrer Zeit im Haushalt leben: Zählen Sie sie bitte mit.
-Wenn die Kinder weniger als die Hälfte der Zeit über die vergangenen 12 Monate
betrachtet im Haushalt leben: Zählen Sie sie bitte nicht mit.
-Wenn die Kinder gleich viel Zeit in diesem Haushalt und in einem Privathaushalt
eines anderen Elternteils verbringen: Zählen Sie sie bitte in diesem Haushalt mit, wenn
sie zum Zeitpunkt der Erhebung gerade dort anwesend sind.
Sie sind unsicher, was mit ”Haushalt” gemeint ist?
Ein Haushalt ist eine Gemeinschaft von Personen, die zusammenwohnt. Miete und
Betriebskosten werden gemeinsam bezahlt und Ausgaben für den täglichen Bedarf
geteilt.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie zum Haushalt dazu zählen sollen?
Zum Haushalt zählen: alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben,
inklusive:

• Vorübergehend abwesende Personen (maximal 12 Monate), zum Beispiel Pend-
ler:innen oder Personen auf Urlaub oder Dienstreise

• Vorübergehend anwesende Personen (mindestens 12 Monate)

• Schüler:innen in Internaten- Personen, die vorübergehend im Krankenhaus sind

• Personen, die vorübergehend auf Kur oder auf Reha sind

Zum Haushalt zählen nicht:

• 24-Stunden-Pflegekräfte
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• Pflegekräfte, die über einen Zeitraum von 12 Monaten den Großteil der Zeit an
einem anderen Ort verbringen

• Personen, die den Großteil des Jahres in einem Pflegeheim oder einer anderen
Betreuungseinrichtung versorgt werden

• Personen, die die Wohnung nur als Ferienwohnung nutzen

• Student:innen, die in einer eigenen Wohnung oder im Studentenheim leben

Notizen
HB120

astzusanzx_t: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast70000_t}>0 && {
$obj[0]/data/Merkmal/SPLITMARKER}!=1
F531 Seit der letzten Befragung im {$alias/SILC_Monat_Jahr_letzte_
Befragung}{$alias/SILC_ast_zusammenfassung_anzahl}neu in den Haus-
halt dazugekommen.
Das stimmt nicht? Klicken Sie auf Zurück und ändern Sie die Anzahl der Haushalts-
mitglieder.
Das stimmt? Dann klicken Sie auf Weiter.
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ASTT_Mapping_Eligibility Status

astmap_t: (false)
F532 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

........................................
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ASTW_Begruessung_Auskunftsperson

astbegrx_w
F533 {$alias/SILC_Reg_Begruessung_CAWI}

ast10000_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1
F534 Wer füllt den Fragebogen aus?

□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=11)} [11]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=12)} [12]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=13)} [13]
□ Jemand anders [14]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=1)} [1]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=2)} [2]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=3)} [3]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=4)} [4]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=5)} [5]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=6)} [6]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=7)} [7]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=8)} [8]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=9)} [9]
□ {$aliasx(a=SILC_hh_wer_sc;i=10)} [10]

ast11000_w: {$frage/ast10000_w}==14
F535 Leben Sie dauerhaft im selben Haushalt wie {$alias/SILC_eine_
oder_mehrere_der_folgenden_Personen}

□ Ja [1]
□ Nein [2]
□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}in einen Gemeinschafts- oder An-

staltshaushalt (z.B. Studierenden-, Pflege- oder Altersheim) gezogen, ins
Ausland gezogen, verstorben, oder abgängig [3]

Sie sind unsicher, ob Sie sich zum Haushalt dazu zählen sollen?
Zum Haushalt zählen: alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben,
inklusive:

• Vorübergehend abwesende Personen (maximal 12 Monate), zum Beispiel Pend-
ler:innen oder Personen auf Urlaub oder Dienstreise
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• Vorübergehend anwesende Personen (mindestens 12 Monate)

• Schüler:innen in Internaten- Personen, die vorübergehend im Krankenhaus sind

• Personen, die vorübergehend auf Kur oder auf Reha sind

Zum Haushalt zählen nicht:

• 24-Stunden-Pflegekräfte

• Pflegekräfte, die über einen Zeitraum von 12 Monaten den Großteil der Zeit an
einem anderen Ort verbringen

• Personen, die den Großteil des Jahres in einem Pflegeheim oder einer anderen
Betreuungseinrichtung versorgt werden

• Personen, die die Wohnung nur als Ferienwohnung nutzen

• Student:innen, die in einer eigenen Wohnung oder im Studentenheim leben

ast11010_w: {$frage/ast11000_w}==3
F536 Was trifft zu?

□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}in einen Gemeinschafts- oder An-
staltshaushalt (z.B. Studierenden-, Pflege- oder Altersheim) gezogen [1]

□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}ins Ausland gezogen [2]
□ {$alias/SILC_Alle_diese_Personen_sind}verstorben [3]
□ {$alias/SILC_ast11010_mehr_trifft_zu} [4]

ast11100_w: {$frage/ast11000_w}==2
F537 {$alias/SILC_Diese_Befragung_richtet_sich_an}Füllen Sie den
Fragebogen für {$alias/SILC_diese_Personen}aus?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast11200_w: {$frage/ast11100_w}==1
F538 Bitte geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre Telefonnummer
an:

Vorname
A1
........................................

Nachname
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A2
........................................

Telefonnummer
A3
........................................

astkontx_w: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast10000_w}>=1 && {
$frage/ast10000_w}<=13) ||{$frage/ast11000_w}==1
F539 Bitte überprüfen und aktualisieren Sie wenn nötig Ihre Kontaktdaten.

ast21000_w: {$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13 && (
{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email1})}>5 ||{STRING.LENGTH({$alias/
SILC_ast_Email2})}>5)
F540 Sind folgende E-Mailadressen Ihre E-Mailadressen?

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email1})}>5
A1 {$alias/SILC_ast_Email1}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Email2})}>5
A2 {$alias/SILC_ast_Email2}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast21100_w: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast11000_w}==1 ||({$frage/
ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13 && ({$frage/ast21000_w/A1}!=1
&& {$frage/ast21000_w/A2}!=1)))
F541 Unter welcher E-Mailadresse können wir Sie am besten erreichen?

........................................
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ast22000_w: {$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13 && (
{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon1})}>5 ||{STRING.LENGTH({
$alias/SILC_ast_Telefon2})}>5 ||{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon3}
)}>5)
F542 Sind folgende Telefonnummern Ihre Telefonnummern?

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon1})}>5
A1 {$alias/SILC_ast_Telefon1}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon2})}>5
A2 {$alias/SILC_ast_Telefon2}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

{STRING.LENGTH({$alias/SILC_ast_Telefon3})}>5
A3 {$alias/SILC_ast_Telefon3}
□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast22100_w: {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast11000_w}==1 ||({$frage/
ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13 && ({$frage/ast22000_w/A1}!=1
&& {$frage/ast22000_w/A2}!=1 && {$frage/ast22000_w/A3}!=1)))
F543 Unter welcher Telefonnummer können wir Sie am besten erreichen?

........................................

ast22110_w: ({$frage/ast22000_w/A1}==1 ||{$frage/ast22000_w/A2}==1 ||{
$frage/ast22000_w/A3}==1) ||{STRING.LENGTH({$frage/ast22100_w})}>5
F544 Notieren Sie hier Anmerkungen zu Ihrer Erreichbarkeit:

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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ASTW_Aktuelle_Adresse_Personenstatus

ast30000_w: {$frage/ast11100_w}!=2 && {$frage/ast11000_w}!=3
F545 {$alias/SILC_ast30000_erst_folge}

□ Ja [1]
□ {$alias/SILC_Schreibweise_anders_Adresse_umbenannt} [2]
□ Nein [3]

{$alias/SILC_Sie_haben_Wohnsitze}mehrere Wohnsitze?
{$alias/SILC_mehrere_Wohnsitze_ast30000}

ast31000_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_w}==3
F546 {$alias/SILC_Wann_sind_Sie}aus {$data/Adresse/strasse}{$data/
Adresse/hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH(
{$data/Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{
$data/Adresse/adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=
{STRING.LENGTH({$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN
=/;ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{
$data/Adresse/zustellort} weggezogen?

........................................ (MM.JJJJ)

ast32000_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_w}==3
F547 {$alias/SILC_Wohnen_Sie}in Österreich?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

{$alias/SILC_Sie_haben_Wohnsitze}Wohnsitze in Österreich und im
Ausland?
{$alias/SILC_Wohnsitze_Oe_Ausland}
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ast32110_w: {$frage/ast32000_w}==1
F548 Ist das...

□ Eine private Adresse [1]
□ Ein Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt (z.B. Studierenden-, Alters-, oder

Pflegeheim) [2]

ast32100_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast32110_w}==1
F549 {$alias/SILC_Wie_lautet_Ihre_neue_Adresse_jetzt}

Straße
A1
........................................

Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................
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ast33000_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_w}==3 && {
$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
F550 {$alias/SILC_Wo_wohnen_die_anderen_Personen_Umzug}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ {$alias/SILC_Adresse_privat} [1]
□ An der alten Adresse in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/

hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/
Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/
zustellort} [2]

□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]

ast33100_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_w}==3
F551 Sind {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}==1 && {$frage/ast10000_w}!=14);THEN=Ihre;
ELSE=diese)}persönlichen Angaben korrekt?

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

{$frage/ast33000_w/A{$currentrow}}>=1 && {$frage/ast33000_w/A{$currentrow}
}<=3
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]

ast34000_w: {$frage/ast30000_w}==2
F552 Wie lautet die Adresse jetzt?
Bitte korrigieren Sie die Adressdaten.

Straße
A1
........................................

Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
A4
........................................

Ort
A5
........................................

ast41000_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast30000_w}!=3 && {$frage/
ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13
F553 Sind diese Angaben zu Ihrer Person korrekt?

__{$frage/ast10000_w[feld=label]}__

□ Ja, die Angaben sind korrekt [1]
□ Nein, die Angaben sind nicht korrekt [2]
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ast42000_w: {$frage/ast30000_w}!=3 && (({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/
ast10000_w}<=13 && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1) ||{$frage/
ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11100_w}==1)
F554 {$alias/SILC_Leben_diese_Personen}noch im Haushalt?

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A1 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=1)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A2 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=2)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A3 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=3)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A4 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=4)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A5 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=5)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A6 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=6)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A7 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=7)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A8 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=8)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A9 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=9)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A10 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=10)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A11 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=11)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A12 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=12)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$frage/ast10000_w}!={
$currentrow}
A13 {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie;i=13)}
□ Lebt noch da [1]
□ Lebt noch da, aber Angaben nicht korrekt [2]
□ Weggezogen [3]
□ Weggezogen, aber Angaben nicht korrekt [4]
□ Verstorben [5]
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aststatus_w: (false)
F555 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

A1 Person 1
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A2 Person 2
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A3 Person 3
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A4 Person 4
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A5 Person 5
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]
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A6 Person 6
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A7 Person 7
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A8 Person 8
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A9 Person 9
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A10 Person 10
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A11 Person 11
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]
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A12 Person 12
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

A13 Person 13
□ Lebt an der aktuellen Adresse [1]
□ Umzug: Lebt noch an der alten Adresse [2]
□ An eine andere Adresse verzogen [3]
□ Verstorben [4]
□ Umzug: Lebt im Ausland [5]
□ Umzug: Lebt in einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt [6]

astkontr_w: (false)
F556 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

A1 Person 1
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A2 Person 2
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A3 Person 3
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A4 Person 4
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A5 Person 5
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A6 Person 6
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A7 Person 7
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]
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A8 Person 8
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A9 Person 9
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A10 Person 10
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A11 Person 11
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A12 Person 12
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]

A13 Person 13
□ Angaben korrekt [1]
□ Angaben nicht korrekt [2]
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ASTW_Personendaten update#1

ast50000_w#1: {$frage/astkontr_w/A1}==2
F557 Bitte korrigieren Sie die Angaben für {$obj[1]/data/Person/
vorname}{$obj[1]/data/Person/nachname}({YEAR({$obj[1]/data/
Person/geburtsdatum})}):

akad. Titel vor
A1
........................................

Vorname
A2
........................................

Nachname
A3
........................................

akad. Titel nach
A4
........................................

Geburtsdatum
A5
........................................ (TT.MM.JJJJ)
Das genaue Geburtsdatum ist nicht bekannt?
Wenn der genaue Tag und Monat nicht bekannt ist, geben Sie bitte den 1. Jänner an.

Geschlecht
A6
□ männlich [1]
□ weiblich [2]
□ anderes [3]

Notizen
RB080, RB081, RB082, RB083, RB090
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ASTW_HHMitglieder Verzogen#1

ast61000_w#1: {YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}-
16)}&& {$obj[1]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F558 Wohin ist {$frage/ast50000_w#1/A2}{$frage/ast50000_w#1/A3}(
{YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}) gezogen?

□ In einen anderen Privathaushalt in Österreich [1]
□ In einen Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt in Österreich (z.B.

Studierenden-, Alters-, Pflegeheim) [2]
□ Ins Ausland [3]
□ Person nicht auffindbar oder abgängig [4]

Notizen
RB120

ast62000_w#1: {$frage/ast61000_w#1}==1
F559 Ist Ihnen die neue Adresse von {$frage/ast50000_w#1/A2}{$frage/
ast50000_w#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}) bekannt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast63000_w#1: {$frage/ast62000_w#1}==1
F560 An welcher Adresse wohnt {$frage/ast50000_w#1/A2}{$frage/
ast50000_w#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}) jetzt?

Straße
A1
........................................

Hausnummer
A2
........................................

Top Nummer
A3
........................................

Postleitzahl
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A4
........................................

Ort
A5
........................................

ast64100_w#1: {STRING.LENGTH({$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1})}
>5 && {$frage/ast61000_w#1}==1 && {YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}<
{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F561 Können wir {$frage/ast50000_w#1/A2}{$frage/ast50000_w#1/
A3}({YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}) weiterhin unter der Te-
lefonnummer {$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1} am besten
erreichen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

ast64200_w#1: ({STRING.LENGTH({$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1})}
<=3 ||{$frage/ast64100_w#1}!=1) && {$frage/ast61000_w#1}==1 && {YEAR(
{$frage/ast50000_w#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/data/
Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F562 {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/ast64100_w#1}==2;THEN
=Unter welcher Telefonnummer können wir {$frage/ast50000_w#1/A2}{
$frage/ast50000_w#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}) errei-
chen?;ELSE=Unter welcher Telefonnummer können wir {$frage/ast50000_
w#1/A2}{$frage/ast50000_w#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_w#1/
A5})}) am besten erreichen?)}
Wählen Sie zuerst die Ländervorwahl aus und geben Sie dann die Telefonnummer
ohne führende ”0” und ohne Trennzeichen ein!

........................................
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ast64300_w#1: {$frage/ast64100_w#1}!=1 && {$frage/ast61000_w#1}==1 &&
{YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {$obj[1]/
data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1
F563
Sie können hier Anmerkungen zur Erreichbarkeit von {$frage/ast50000_w#1/A2}{
$frage/ast50000_w#1/A3}({YEAR({$frage/ast50000_w#1/A5})}) notieren.

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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ASTW_Anzahl_HHMitglieder

ast70000_w: ({$obj[0]/data/panelWave}==1 && ({$frage/ast30000_w}
==1 ||{$frage/ast30000_w}==2)) ||({$obj[0]/data/panelWave}>1 && ’
{ITERATE.EXIST(m=1;n=13;f={$frage/aststatus_w/A?}==1 && {$obj[?]/
data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1)}’==’true’)
F564 Wie viele Personen leben insgesamt in diesem Haushalt? {$alias/
SILC_Bitte_zaehlen_Sie_sich_selbst_mit}
Dazu gehören alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben.

• Egal, ob man verwandt ist oder nicht.

• Egal welches Alter.

• Eine Wohnsitzmeldung ist nicht notwendig.

........................................ Personen

Im Haushalt leben Kinder, die auch im Haushalt des anderen Elternteils
leben?
-Wenn die Kinder den Großteil ihrer Zeit im Haushalt leben: Zählen Sie sie bitte mit.
-Wenn die Kinder weniger als die Hälfte der Zeit über die vergangenen 12 Monate
betrachtet im Haushalt leben: Zählen Sie sie bitte nicht mit.
-Wenn die Kinder gleich viel Zeit in diesem Haushalt und in einem Privathaushalt
eines anderen Elternteils verbringen: Zählen Sie sie bitte in diesem Haushalt mit, wenn
sie zum Zeitpunkt der Erhebung gerade dort anwesend sind.
Sie sind unsicher, was mit ”Haushalt” gemeint ist?
Ein Haushalt ist eine Gemeinschaft von Personen, die zusammenwohnt. Miete und
Betriebskosten werden gemeinsam bezahlt und Ausgaben für den täglichen Bedarf
geteilt.
Sie sind unsicher, welche Personen Sie zum Haushalt dazu zählen sollen?
Zum Haushalt zählen: alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im Haushalt haben,
inklusive:

• Vorübergehend abwesende Personen (maximal 12 Monate), zum Beispiel Pend-
ler:innen oder Personen auf Urlaub oder Dienstreise

• Vorübergehend anwesende Personen (mindestens 12 Monate)

• Schüler:innen in Internaten- Personen, die vorübergehend im Krankenhaus sind

• Personen, die vorübergehend auf Kur oder auf Reha sind
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Zum Haushalt zählen nicht:

• 24-Stunden-Pflegekräfte

• Pflegekräfte, die über einen Zeitraum von 12 Monaten den Großteil der Zeit an
einem anderen Ort verbringen

• Personen, die den Großteil des Jahres in einem Pflegeheim oder einer anderen
Betreuungseinrichtung versorgt werden

• Personen, die die Wohnung nur als Ferienwohnung nutzen

• Student:innen, die in einer eigenen Wohnung oder im Studentenheim leben

Notizen
HB120

astzusanzx_w: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast70000_w}>0 && {
$obj[0]/data/Merkmal/SPLITMARKER}!=1
F565 Seit der letzten Befragung im {$alias/SILC_Monat_Jahr_letzte_
Befragung}{$alias/SILC_ast_zusammenfassung_anzahl}neu in den Haus-
halt dazugekommen.
Das stimmt nicht? Klicken Sie auf Zurück und ändern Sie die Anzahl der Haushalts-
mitglieder.
Das stimmt? Dann klicken Sie auf Weiter.
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ASTW_Mapping

astmap_w: (false)
F566 Bitte geben Sie einen Fragetext ein

........................................
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Adressstatus CAWI Ende

asterstx: {$obj[0]/data/panelWave}==1 && {$obj[0]/frage/ast30000_w}==3
F567 Wir müssen die Person befragen, die derzeit in {$data/
Adresse/strasse}{$data/Adresse/hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=
{STRING.LENGTH({$data/Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;
ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={STRING.LENGTH({$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN
=/;ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{
$data/Adresse/zustellort} wohnt.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

astpersx: {$obj[0]/frage/ast11100_w}==2
F568 Danke für Ihre Bereitschaft teilzunehmen. Die Befragung richtet sich
jedoch an jene Personen, die auch im vergangenen Jahr an der Befragung
teilgenommen haben.

astnosamplex: {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$frage/ast11010_w}!=2 &
& {$obj[0]/frage/ast11100_w}!=2 && {$obj[0]/frage/ast32000_w}!=2 &&
{ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={$obj[0]/frage/aststatus_w/A?}==1 && {
$obj[?]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}==1)}==0
F569 Keine der Personen, die an der ersten Befragung im Jahr {$alias/
SILC_Reg_Start4}teilgenommen haben, kann derzeit befragt werden.
Vielen Dank.

astauslandx: {$frage/ast11010_w}==2 ||{$obj[0]/frage/ast32000_w}==2
F570 Keine der Personen, die bei der ersten Befragung im Jahr {$alias/
SILC_Reg_Start4}im Haushalt gewohnt haben, lebt noch in Österreich.
Der Haushalt kann darum nicht an der SILC-Befragung teilnehmen.
Vielen Dank.
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Objektinfo

Info_1_SILC
F571

<font size=”4”>Fachliche ID</font>
A1
<span style=”font-size: large;”>{$obj[0]/data/Erhebung/kurzbezeichnung}.{$obj[0]/
data/fid}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</
span>

<font size=”4”>Avisobrief - Datum</font>
A2
<span style=”font-size: large;”>{$obj[0]/data/Merkmal/VERSANDDATUM}</
span>

<font size=”4”>Brief wurde versendet an</font>
A3
<span style=”font-size: large;{$data/AvisoPerson/vorname}{$data/AvisoPerson/
nachname}, geb. {YEAR({$data/AvisoPerson/geburtsdatum}}</span>

<font size=”4”>Modus Vorwelle</font>
{$obj[0]/data/panelWave}>1
A4
{$obj[0]/data/Merkmal/MODUSVJ}

<font size=”4”>Wünscht Befragung im</font>
{$obj[0]/data/panelWave}>1
A5
{$obj[0]/data/Merkmal/WUNSCHMONAT}

<font size=”4”>Wünscht Befragung am</font>
{$obj[0]/data/panelWave}>1
A6
{$obj[0]/data/Merkmal/WUNSCHZEIT}

<font size=”4”>Letztmöglicher Befragungszeitpunkt</font>
A7
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{SESSION.METHOD()}’==’CATI’;THEN
=16.06.2023;ELSE=31.07.2023)}

<font size=”4”>Befragung</font>
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A8
{$obj[0]/data/panelWave}. Befragung, Erstbefragung: {$obj[0]/data/Merkmal/
WELLE1}

Info_2_SILC
F572 Aktuelle Haushaltsmitglieder:

&nbsp;
’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A1
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[1]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B1
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style
=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0
0 40px;border: none;padding: 0px;”><font size=”4”>{$obj[1]/data/Person/vorname}
</font></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C1
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style
=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0
40px;border: none;padding: 0px;”><font size=”4”>{$obj[1]/data/Person/nachname}
</font></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D1
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><font size=”4”>{$obj[1]/data/Person/geburtsdatum}
</font></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E1
{$obj[1]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F1
{$obj[1]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G1
{$obj[1]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A2
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[2]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[2]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B2
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[2]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C2
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[2]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D2
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[2]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/panelWave}
>1
E2
{$obj[2]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F2
{$obj[2]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

G2
{$obj[2]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A3
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[3]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[3]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B3
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[3]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C3
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[3]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D3
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[3]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E3
{$obj[3]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F3
{$obj[3]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G3
{$obj[3]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A4
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[4]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[4]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B4
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[4]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C4
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[4]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D4
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[4]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E4
{$obj[4]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F4
{$obj[4]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G4
{$obj[4]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A5
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[5]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[5]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B5
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[5]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C5
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[5]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D5
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[5]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E5
{$obj[5]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F5
{$obj[5]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G5
{$obj[5]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A6
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[6]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[6]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B6
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[6]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C6
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[6]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D6
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[6]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E6
{$obj[6]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F6
{$obj[6]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G6
{$obj[6]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A7
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[7]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[7]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B7
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[7]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C7
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[7]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D7
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[7]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E7
{$obj[7]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F7
{$obj[7]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G7
{$obj[7]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A8
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[8]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[8]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B8
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[8]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C8
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[8]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D8
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[8]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E8
{$obj[8]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F8
{$obj[8]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G8
{$obj[8]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A9
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[9]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[9]/data/
Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B9
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[9]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C9
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[9]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D9
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[9]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E9
{$obj[9]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F9
{$obj[9]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G9
{$obj[9]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A10
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[10]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[10]/
data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B10
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[10]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C10
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[10]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D10
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[10]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E10
{$obj[10]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F10
{$obj[10]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G10
{$obj[10]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A11
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[11]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[11]/
data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B11
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[11]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C11
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[11]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D11
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[11]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E11
{$obj[11]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F11
{$obj[11]/data/Merkmal/ESMC_PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G11
{$obj[11]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A12
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[12]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[12]/
data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B12
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[12]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C12
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[12]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D12
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[12]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E12
{$obj[12]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F12
{$obj[12]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G12
{$obj[12]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A13
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$obj[0]/frage/R004/D13}==1;THEN=Herr;
ELSE=)}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$obj[0]/frage/R004/D13}==2;THEN
=Frau;ELSE=)}</b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B13
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[13]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C13
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[13]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D13
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[13]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E13
{$obj[13]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F13
{$obj[13]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G13
{$obj[13]/data/Merkmal/ESMC_IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A14
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[14]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[14]/
data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B14
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[14]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C14
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[14]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D14
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[14]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E14
{$obj[14]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F14
{$obj[14]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G14
{$obj[14]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
A15
<b>{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[15]/data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’;THEN=Herr;ELSE={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[15]/
data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’;THEN=Frau;ELSE=)})}<b>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
B15
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[15]/data/
Person/vorname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
C15
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0
0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[15]/data/
Person/nachname}</span></blockquote></blockquote></blockquote>
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’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
D15
<blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote
style=”margin: 0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin:
0 0 0 40px;border: none;padding: 0px;”><blockquote style=”margin: 0 0 0 40px;
border: none;padding: 0px;”><span style=”font-size: large;”>{$obj[15]/data/
Person/geburtsdatum}</span></blockquote></blockquote></blockquote></
blockquote>

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
E15
{$obj[15]/data/Merkmal/BEFRAGUNG}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ and {$obj[0]/data/
panelWave}>1
F15
{$obj[15]/data/Merkmal/PROXYGRUNDVW}

’{$obj[{$currentrow}]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
G15
{$obj[15]/data/Merkmal/IN_SAMPLE}
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Alias Index

amz_leer

• (true)

Haushaltsfragebogen

• (true)
Haushaltsfragebogen

Kinderfrageboegen_silc

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_u16}>0
Kinderfragebögen müssen von einer Person ausgefüllt werden, die vor 2006 gebo-
ren wurde.

•

SILC_Adresse_privat

• ({$frage/ast32000_w}==2 ||{$frage/ast32110_w}==1) ||({$frage/
ast32000_t}==2 ||{$frage/ast32110_t}==1) ||({$frage/ast32000_p}
==2 ||{$frage/ast32110_p}==1)
An der neuen Adresse {$alias/SILC_in_Adresse}

• ({$frage/ast32110_w}==2 ||{$frage/ast32110_t}==2 ||{$frage/
ast32110_p}==2)
In einem Gemeinschafts- oder Anstaltshaushalt (z.B. Studierenden-, Alters-,
oder Pflegeheim)

SILC_aktiv

• (true)
{e({$alias/SILC_aktivselb}+{$alias/SILC_aktivunselb})}

SILC_aktiv_Monate

• {$alias/SILC_aktiv}>1
{$alias/SILC_aktiv}Monate

• {$alias/SILC_aktiv}==1
1 Monat
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SILC_aktivselb

• (true)
{e({ITERATE.COUNT(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}==3)}+
{ITERATE.COUNT(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}==4)})}

SILC_aktivunselb

• (true)
{e({ITERATE.COUNT(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}==1)}+
{ITERATE.COUNT(m=1;n=12;f={$frage/P040010_item/A?}==2)})}

SILC_aktKind10_0bis15

• {$aliasx(a=SILC_AlterKind;i=10)}<16 && ’{$obj[10]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’
1

SILC_Aktuelles_Monat

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==1
Jänner

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==2
Februar

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==3
März

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==4
April

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==5
Mai

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==6
Juni

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==7
Juli

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==8
August

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==9
September

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==10
Oktober

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==11
November

• {MONTH({SYSTEM.DATE()})}==12
Dezember
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SILC_aktuelleTaetigkeit_CAWI

• {$frage/P001000}==1
. . . Ihrer Arbeit?

• {$frage/P001000}==2
. . . Ihrem Leben ohne Job?

• {$frage/P001000}==5
. . . Ihrer Schulausbildung, Ihrem Studium oder Ihrem Praktikum?

• {$frage/P001000}==3
. . . Ihrem Leben in Pension?

• {$frage/P001000}==8||{$frage/P001000}==4
. . . Ihrem Leben ohne Erwerbsarbeit?

• {$frage/P001000}==7
. . . Ihrem Präsenz- oder Zivildienst?

• {$frage/P001000}==6&& {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
. . . Ihrer Arbeit als Hausmann oder Ihren Betreuungsaufgaben?

• {$frage/P001000}==6&& {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
...Ihrer Arbeit als Hausfrau oder Ihren Betreuungsaufgaben?

• {$frage/P001000}==6&& {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
. . . Ihren haushaltsführenden Tätigkeiten oder Ihren Betreuungsaufgaben?

• {$frage/P001000}==1&& {$frage/P001080}==1 &&{$data/Person/
geschlecht}==’MAENNLICH’
. . . Ihrem Leben in Karenz?

• {$frage/P001000}==1&& {$frage/P001080}==1 &&{$data/Person/
geschlecht}==’DIVERS’
. . . Ihrem Leben in Karenz?

• {$frage/P001000}==1&& {$frage/P001080}==1 &&{$data/Person/
geschlecht}==’WEIBLICH’
. . . Ihrem Leben in Karenz oder Mutterschutz?

SILC_Alle_diese_Personen_sind

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=1)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=2)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_einzeln;i=6)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
einzeln;i=7)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;
i=8)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=9)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=10)}{$aliasx(a
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=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_einzeln;i=13)}ist

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
Alle diese Personen sind

silc_alle_komplett

• (true)
Alle Fragebögen sind komplett. Vielen Dank für Ihre{$alias/SILC_Anzahl_
Befragungen_1bis3}Teilnahme an der SILC-Befragung!

SILC_Alter

• (true)
{e(({$alias/SILC_Jahr}-1)-{YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})}

SILC_Alter_BeginnErwerbstaetigkeit

• {$frage/P032000}>0
Alter bei Beginn der Erwerbstätigkeit: {$frage/P032000}Jahre

SILC_Alter_derzeit_beiPensionsantritt

• {$frage/P001000}!=3
Alter derzeit: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}Jahre

• {$frage/P001000}==3 && {$frage/P032100}>0
Alter bei Pensionsantritt: {$frage/P032100}Jahre

• {$frage/P001000}==3 && {$frage/P032100}<0
Alter derzeit: {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}Jahre

SILC_Alter_Zeitpunkt

• (true)
{DATE.DIFF(DATUM1={$data/Person/geburtsdatum};SUCHWERT
=JAHRE)}

SILC_Alter_ZeitpunktPerson

• (true)
{DATE.DIFF(DATUM1={$obj[#i#]/data/Person/geburtsdatum};DATUM2=
{SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}

SILC_AlterKind

• (true)
{DATE.DIFF(DATUM1={$obj[#i#]/data/Person/geburtsdatum};DATUM2=
{$alias/SILC_Stichtag};SUCHWERT=JAHRE)}

SILC_AlterPerson

• (true)
{e(({$aliasx(a=SILC_Jahr)}-1)-{YEAR({$obj[#i#]/data/Person/
geburtsdatum})})}
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SILC_andere_oder_zusätzliche

• {$frage/P036000}==1
andere oder zusätzliche

SILC_Angestellte

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Angestellter

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Angestellte

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Angestellte:r

SILC_Anz_Erwerbsjahre

• {$frage/P001000}!=3 && {$frage/P032000}>0
Maximal erwerbstätig: {$alias/SILC_Anz_Erwerbsjahre_nichtPension}Jahre

• {$frage/P001000}==3 && {$frage/P032000}>0 && {$frage/
P032100}>0
Maximal erwerbstätig: {$alias/SILC_Anz_Erwerbsjahre_Pension}Jahre

• {$frage/P001000}==3 && {$frage/P032000}>0 && {$frage/
P032100}<0
Maximal erwerbstätig: {$alias/SILC_Anz_Erwerbsjahre_nichtPension}Jahre

SILC_Anz_Erwerbsjahre_nichtPension

• (true)
{e(({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}- {$frage/P032000}) + 1)}

SILC_Anz_Erwerbsjahre_Pension

• (true)
{e(({$frage/P032100}- {$frage/P032000}) + 1)}

SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell

• (true)
{ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f=’{$obj[?]/data/childStatus}’==’ACTIVE’)}

SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16

• (true)
{ITERATE.ADD(m=1;n=19;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[?]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’ && {$aliasx(a=SILC_AlterPerson;i=?)}>15;THEN
=1;ELSE=0)})}

SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_u16

• (true)
{ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[?]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’ &&{$aliasx(a=SILC_AlterPerson;i=?)}<16;THEN
=1;ELSE=0)})}
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SILC_Anz_Kinder_0bis15

• (true)
{ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[?]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’ && {$aliasx(a=SILC_AlterKind;i=?)}<16;THEN
=1;ELSE=0)})}

SILC_Anz_SILC_HHmitglieder_inaktiv

• (true)
{ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[?]/data/
childStatus}’==’INACTIVE’;THEN=1;ELSE=0)})}

SILC_Anzahl_Befragungen_1bis3

• {$obj[0]/data/panelWave}==1
erste

• {$obj[0]/data/panelWave}==2
zweite

• {$obj[0]/data/panelWave}==3
dritte

silc_anzahl_kinder_u3_person

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P1/B1}==3
&& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[1]/data/Person/geburtsdatum}
;DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[1]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P2/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[2]/data/Person/geburtsdatum};
DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[2]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P3/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[3]/data/Person/geburtsdatum};
DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[3]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P4/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[4]/data/Person/geburtsdatum};
DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[4]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P5/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[5]/data/Person/geburtsdatum};
DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[5]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P6/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[6]/data/Person/geburtsdatum};
DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[6]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P7/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[7]/data/Person/geburtsdatum};
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DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[7]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P8/B1/B1}==3
&& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[8]/data/Person/geburtsdatum}
;DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[8]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P9/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[9]/data/Person/geburtsdatum};
DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[9]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P10/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[10]/data/Person/geburtsdatum}
;DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[10]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P11/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[11]/data/Person/geburtsdatum}
;DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[11]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P12/B1}==3 &
& ({DATE.DIFF(DATUM1={$obj[12]/data/Person/geburtsdatum}
;DATUM2={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) &&
{$obj[12]/data/childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(({$frage/SC_Bez_P13/B1}==3 && (
{DATE.DIFF(DATUM1={$obj[13]/data/Person/geburtsdatum};DATUM2
={SYSTEM.DATE()};SUCHWERT=JAHRE)}<3) && {$obj[13]/data/
childStatus}==’ACTIVE’));THEN=1;ELSE=0)})}

SILC_Arbeit_naechste_2_Wochen

• {$frage/P002010}==2
{$alias/SILC_proxy_KoenntenSie}von sich aus in den nächsten zwei Wochen zu
arbeiten beginnen?

• {$frage/P002020}==2
{$alias/SILC_proxy_HaettenSie}von sich aus in den nächsten zwei Wochen zu
arbeiten beginnen können?

SILC_arbeiten

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
arbeiten

• {$frage/P000010}==2
arbeitet

SILC_Arbeiterin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Arbeiter

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Arbeiterin
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• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Arbeiter:in

SILC_Arbeitnehmerin

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Arbeitnehmerin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Arbeitnehmer

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Arbeitnehmer:in

SILC_ast11010_mehr_trifft_zu

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
Mehrere Gründe treffen zu oder die Personen sind aus anderen Gründen nicht
erreichbar

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=1)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=2)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_einzeln;i=6)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
einzeln;i=7)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;
i=8)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=9)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=10)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_einzeln;i=13)}ist aus anderen Gründen nicht erreichbar

SILC_ast30000_erst_folge

• {$obj[0]/data/panelWave}==1
{$alias/SILC_ast30000_erst_ptw}

• {$obj[0]/data/panelWave}>1
{$alias/SILC_Wohnen_Sie_noch}in {$data/Adresse/strasse}{$data/
Adresse/hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({
$data/Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/
Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/zustellort}?

SILC_ast30000_erst_ptw

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CATI’
Wohnen Sie in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/hnum}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/Adresse/
adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzObjekt}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/Adresse/
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adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzWohnung}in {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/zustellort}?

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’
Lebt der Haushalt noch an dieser Adresse?
{$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/hnum}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={STRING.LENGTH({$data/Adresse/adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;
ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzObjekt}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=
{STRING.LENGTH({$data/Adresse/adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;
ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzWohnung}
{$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/zustellort}

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAWI’
Wohnen Sie in {$data/Adresse/strasse}{$data/Adresse/hnum}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/Adresse/
adrzusatzObjekt})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/adrzusatzObjekt}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$data/Adresse/
adrzusatzWohnung})}>=1;THEN=/;ELSE=)}{$data/Adresse/
adrzusatzWohnung}, {$data/Adresse/plz}{$data/Adresse/zustellort}?

SILC_ast_Email1

• {$frage/ast10000_w}==1 ||{$frage/ast10000_t}==1 ||{$frage/
ast10000_p}==1
{$obj[1]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==2 ||{$frage/ast10000_t}==2 ||{$frage/
ast10000_p}==2
{$obj[2]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==3 ||{$frage/ast10000_t}==3 ||{$frage/
ast10000_p}==3
{$obj[3]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==4 ||{$frage/ast10000_t}==4 ||{$frage/
ast10000_p}==4
{$obj[4]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==5 ||{$frage/ast10000_t}==5 ||{$frage/
ast10000_p}==5
{$obj[5]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==6 ||{$frage/ast10000_t}==6 ||{$frage/
ast10000_p}==6
{$obj[6]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==7 ||{$frage/ast10000_t}==7 ||{$frage/
ast10000_p}==7
{$obj[7]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==8 ||{$frage/ast10000_t}==8 ||{$frage/
ast10000_p}==8
{$obj[8]/data/KontaktInformation/email}
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• {$frage/ast10000_w}==9 ||{$frage/ast10000_t}==9 ||{$frage/
ast10000_p}==9
{$obj[9]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==10 ||{$frage/ast10000_t}==10 ||{$frage/
ast10000_p}==10
{$obj[10]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==11 ||{$frage/ast10000_t}==11 ||{$frage/
ast10000_p}==11
{$obj[11]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==12 ||{$frage/ast10000_t}==12 ||{$frage/
ast10000_p}==12
{$obj[12]/data/KontaktInformation/email}

• {$frage/ast10000_w}==13 ||{$frage/ast10000_t}==13 ||{$frage/
ast10000_p}==13
{$obj[13]/data/KontaktInformation/email}

SILC_ast_Email2

• {$frage/ast10000_w}==1 ||{$frage/ast10000_t}==1 ||{$frage/
ast10000_p}==1
{$obj[1]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==2 ||{$frage/ast10000_t}==2 ||{$frage/
ast10000_p}==2
{$obj[2]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==3 ||{$frage/ast10000_t}==3 ||{$frage/
ast10000_p}==3
{$obj[3]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==4 ||{$frage/ast10000_t}==4 ||{$frage/
ast10000_p}==4
{$obj[4]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==5 ||{$frage/ast10000_t}==5 ||{$frage/
ast10000_p}==5
{$obj[5]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==6 ||{$frage/ast10000_t}==6 ||{$frage/
ast10000_p}==6
{$obj[6]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==7 ||{$frage/ast10000_t}==7 ||{$frage/
ast10000_p}==7
{$obj[7]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==8 ||{$frage/ast10000_t}==8 ||{$frage/
ast10000_p}==8
{$obj[8]/data/KontaktInformation/email2}
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• {$frage/ast10000_w}==9 ||{$frage/ast10000_t}==9 ||{$frage/
ast10000_p}==9
{$obj[9]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==10 ||{$frage/ast10000_t}==10 ||{$frage/
ast10000_p}==10
{$obj[10]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==11 ||{$frage/ast10000_t}==11 ||{$frage/
ast10000_p}==11
{$obj[11]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==12 ||{$frage/ast10000_t}==12 ||{$frage/
ast10000_p}==12
{$obj[12]/data/KontaktInformation/email2}

• {$frage/ast10000_w}==13 ||{$frage/ast10000_t}==13 ||{$frage/
ast10000_p}==13
{$obj[13]/data/KontaktInformation/email2}

SILC_ast_Telefon1

• {$frage/ast10000_w}==1 ||{$frage/ast10000_t}==1 ||{$frage/
ast10000_p}==1
{$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==2 ||{$frage/ast10000_t}==2 ||{$frage/
ast10000_p}==2
{$obj[2]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==3 ||{$frage/ast10000_t}==3 ||{$frage/
ast10000_p}==3
{$obj[3]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==4 ||{$frage/ast10000_t}==4 ||{$frage/
ast10000_p}==4
{$obj[4]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==5 ||{$frage/ast10000_t}==5 ||{$frage/
ast10000_p}==5
{$obj[5]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==6 ||{$frage/ast10000_t}==6 ||{$frage/
ast10000_p}==6
{$obj[6]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==7 ||{$frage/ast10000_t}==7 ||{$frage/
ast10000_p}==7
{$obj[7]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==8 ||{$frage/ast10000_t}==8 ||{$frage/
ast10000_p}==8
{$obj[8]/data/KontaktInformation/telefon1}
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• {$frage/ast10000_w}==9 ||{$frage/ast10000_t}==9 ||{$frage/
ast10000_p}==9
{$obj[9]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==10 ||{$frage/ast10000_t}==10 ||{$frage/
ast10000_p}==10
{$obj[10]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==11 ||{$frage/ast10000_t}==11 ||{$frage/
ast10000_p}==11
{$obj[11]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==12 ||{$frage/ast10000_t}==12 ||{$frage/
ast10000_p}==12
{$obj[12]/data/KontaktInformation/telefon1}

• {$frage/ast10000_w}==13 ||{$frage/ast10000_t}==13 ||{$frage/
ast10000_p}==13
{$obj[13]/data/KontaktInformation/telefon1}

SILC_ast_Telefon2

• {$frage/ast10000_w}==1 ||{$frage/ast10000_t}==1 ||{$frage/
ast10000_p}==1
{$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==2 ||{$frage/ast10000_t}==2 ||{$frage/
ast10000_p}==2
{$obj[2]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==3 ||{$frage/ast10000_t}==3 ||{$frage/
ast10000_p}==3
{$obj[3]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==4 ||{$frage/ast10000_t}==4 ||{$frage/
ast10000_p}==4
{$obj[4]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==5 ||{$frage/ast10000_t}==5 ||{$frage/
ast10000_p}==5
{$obj[5]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==6 ||{$frage/ast10000_t}==6 ||{$frage/
ast10000_p}==6
{$obj[6]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==7 ||{$frage/ast10000_t}==7 ||{$frage/
ast10000_p}==7
{$obj[7]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==8 ||{$frage/ast10000_t}==8 ||{$frage/
ast10000_p}==8
{$obj[8]/data/KontaktInformation/telefon2}
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• {$frage/ast10000_w}==9 ||{$frage/ast10000_t}==9 ||{$frage/
ast10000_p}==9
{$obj[9]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==10 ||{$frage/ast10000_t}==10 ||{$frage/
ast10000_p}==10
{$obj[10]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==11 ||{$frage/ast10000_t}==11 ||{$frage/
ast10000_p}==11
{$obj[11]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==12 ||{$frage/ast10000_t}==12 ||{$frage/
ast10000_p}==12
{$obj[12]/data/KontaktInformation/telefon2}

• {$frage/ast10000_w}==13 ||{$frage/ast10000_t}==13 ||{$frage/
ast10000_p}==13
{$obj[13]/data/KontaktInformation/telefon2}

SILC_ast_Telefon3

• {$frage/ast10000_w}==1 ||{$frage/ast10000_t}==1 ||{$frage/
ast10000_p}==1
{$obj[1]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==2 ||{$frage/ast10000_t}==2 ||{$frage/
ast10000_p}==2
{$obj[2]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==3 ||{$frage/ast10000_t}==3 ||{$frage/
ast10000_p}==3
{$obj[3]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==4 ||{$frage/ast10000_t}==4 ||{$frage/
ast10000_p}==4
{$obj[4]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==5 ||{$frage/ast10000_t}==5 ||{$frage/
ast10000_p}==5
{$obj[5]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==6 ||{$frage/ast10000_t}==6 ||{$frage/
ast10000_p}==6
{$obj[6]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==7 ||{$frage/ast10000_t}==7 ||{$frage/
ast10000_p}==7
{$obj[7]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==8 ||{$frage/ast10000_t}==8 ||{$frage/
ast10000_p}==8
{$obj[8]/data/KontaktInformation/telefon3}
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• {$frage/ast10000_w}==9 ||{$frage/ast10000_t}==9 ||{$frage/
ast10000_p}==9
{$obj[9]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==10 ||{$frage/ast10000_t}==10 ||{$frage/
ast10000_p}==10
{$obj[10]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==11 ||{$frage/ast10000_t}==11 ||{$frage/
ast10000_p}==11
{$obj[11]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==12 ||{$frage/ast10000_t}==12 ||{$frage/
ast10000_p}==12
{$obj[12]/data/KontaktInformation/telefon3}

• {$frage/ast10000_w}==13 ||{$frage/ast10000_t}==13 ||{$frage/
ast10000_p}==13
{$obj[13]/data/KontaktInformation/telefon3}

SILC_ast_zusammenfassung_anzahl

• {e({$obj[0]/frage/ast70000_w}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_w/A?}==1)})}>1
sind {e({$obj[0]/frage/ast70000_w}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_w/A?}==1)})}Personen

• {e({$obj[0]/frage/ast70000_t}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_t/A?}==1)})}>1
sind {e({$obj[0]/frage/ast70000_t}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_t/A?}==1)})}Personen

• {e({$obj[0]/frage/ast70000_p}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_p/A?}==1)})}>1
sind {e({$obj[0]/frage/ast70000_p}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_p/A?}==1)})}Personen

• {e({$frage/ast70000_w}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_w/A?}==1)})}==1
ist eine Person

• {e({$obj[0]/frage/ast70000_t}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_t/A?}==1)})}==1
ist eine Person

• {e({$obj[0]/frage/ast70000_p}- {ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_p/A?}==1)})}==1
ist eine Person

• {$obj[0]/frage/ast70000_w}=={ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_w/A?}==1)}
ist niemand
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• {$obj[0]/frage/ast70000_t}=={ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_t/A?}==1)}
ist niemand

• {$obj[0]/frage/ast70000_p}=={ITERATE.COUNT(m=1;n=13;f={
$obj[0]/frage/aststatus_p/A?}==1)}
ist niemand

SILC_aufwenden

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
aufwenden

• {$frage/P000010}==2
aufwendet

SILC_aus_Ihrer_Haupterwerbstaetigkeit

• {$frage/P028000}==1
aus {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Haupterwerbstätigkeit

SILC_Auskunftsperson_HFB_Vorjahr

• {$obj[0]/data/panelWave}>1
Wenn sie noch im Haushalt wohnt, sollte die Person, die auch im Vorjahr Aus-
kunft gegeben hat, den Haushaltsfragebogen beantworten.

SILC_ausser_fuer_das_Haus_die_Wohnung_noch_andere

• {$frage/H008001}==1
außer für den Kauf oder die Errichtung des Hauses noch andere

• {$frage/H015001}==1 && {$frage/H007003}==2
außer für den Kauf der Wohnung noch andere

• {$frage/H015001}==1 && {$frage/H007002}==2
außer für den Finanzierungsbeitrag der Wohnung noch andere

SILC_Bausparvertrag

• {$frage/P061011_item/A2}==1 && {ITERATE.COUNT(m=1;n=5;
f={$frage/P061011_item/A?}==1)}==1
Bausparvertrag

• {$frage/P061011_item/A2}==1 && {$frage/P061011_item/A1}==
1 && {ITERATE.COUNT(m=3;n=5;f={$frage/P061011_item/A?}
==1)}==0
Bausparvertrag

• {$frage/P061011_item/A2}==1 && {ITERATE.COUNT(m=3;n=5;
f={$frage/P061011_item/A?}==1)}>0
Bausparvertrag,
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SILC_Beamte

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Beamter

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Beamtin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Beamter:in

SILC_Bereits_erfasst_Vorname_Nachname_Gebjahr_Erst

• #i#==2
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}

• #i#==3
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}

• #i#==4
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}

• #i#==5
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}

• #i#==6
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}

• #i#==7
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}
6. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=6)}
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• #i#==8
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}
6. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=6)}
7. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=7)}

• #i#==9
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}
6. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=6)}
7. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=7)}
8. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=8)}

• #i#==10
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}
6. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=6)}
7. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=7)}
8. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=8)}
9. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=9)}

• #i#==11
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}
6. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=6)}
7. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=7)}
8. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=8)}
9. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=9)}
10. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=10)}

• #i#==12
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
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3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}
6. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=6)}
7. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=7)}
8. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=8)}
9. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=9)}
10. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=10)}
11. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=11)}

• #i#==13
Bereits erfasst:
1. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=1)}
2. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=2)}
3. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=3)}
4. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=4)}
5. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=5)}
6. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=6)}
7. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=7)}
8. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=8)}
9. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=9)}
10. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=10)}
11. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=11)}
12. {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu;i=12)}

SILC_Besassen_Sie_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Besaßen Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Besaß sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Besaß er

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Besaß {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Besitzen_Besitzt

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Besitzen

• {$frage/P000010}==2
Besitzt

SILC_besitzen_besitzt_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
besitzen
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• {$frage/P000010}==2
besitzt

SILC_besuchen_besucht_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
besuchen

• {$frage/P000010}==2
besucht

SILC_Besuchen_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Besuchen

• {$frage/P000010}==2
Besucht

SILC_besucht

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
besuchen

• {$frage/P000010}==2
besucht

SILC_besuchte

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
besuchten

• {$frage/P000010}==2
besuchte

SILC_BETR_GESAMT

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/K002010}>0;THEN={$frage/
K002010};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/K002020}
>0;THEN={$frage/K002020};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/K002060}>0;THEN={$frage/K002060};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/K002070}>0;THEN={$frage/K002070}
;ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/K002080}>0;THEN={
$frage/K002080};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/K004000}
>0;THEN={$frage/K004000};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/K006000}>0;THEN={$frage/K006000};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/K008010}>0;THEN={$frage/K008010};
ELSE=0)})}

SILC_betrachten_betrachtet

• {$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
betrachten

• {$frage/P000010}==2
betrachtet
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SILC_Betriebskosten_Miete

• {$frage/H022020_flex/A1}>0
Betriebskosten,

• {$frage/H022020_flex/A1}<1

SILC_BezMatrix_stehen_folgende_Personen_zu_Ihnen

• {ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(’{
$obj[?]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$externfrage[-1]/SC_
Bez_P?/B1}<0);THEN=1;ELSE=0)})}==2
steht folgende Person zu {$alias/SILC_Ihnen_Vorname_Nachname}

• {ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(’{
$obj[?]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {$externfrage[-1]/SC_
Bez_P?/B1}<0);THEN=1;ELSE=0)})}>2
stehen folgende Personen zu {$alias/SILC_Ihnen_Vorname_Nachname}

SILC_BezMatrix_von_Vorname_Nachname

• {$frage/P000010}!=1
von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/
Person/geburtsdatum})}).

SILC_Bitte_den_monatlichen_Gesamtbetrag_fuer_alle_Personen_
angeben

• {$frage/P092010}!=1
Bitte den monatlichen Gesamtbetrag für alle Personen angeben

SILC_Bitte_den_monatlichen_Gesamtbetrag_fuer_alle_Personen_
angeben_HFB

• {$frage/H066010}!=1
Bitte den monatlichen Gesamtbetrag für alle Personen angeben

SILC_Bitte_zaehlen_Sie_sich_selbst_mit

• {$obj[0]/frage/ast11000_w}!=2 && {$obj[0]/frage/ast11000_t}!=2
&& {$obj[0]/frage/ast11000_p}!=2
Bitte zählen Sie sich selbst mit.

silc_completionpage_cawi

• {$obj[0]/data/panelWave}<4 && ’{SESSION.METHOD()}’==
’CAWI’
Um die Entwicklung der Lebensbedingungen verfolgen zu können, werden
dieselben Haushalte vier Jahre lang in Folge befragt. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Sie auch nächstes Jahr wieder an der SILC-Befragung teilnehmen!

• {$obj[0]/data/panelWave}==4 && ’{SESSION.METHOD()}’==
’CAWI’
Danke, dass Sie die letzten vier Jahre an der SILC-Befragung teilgenommen
haben.
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SILC_Dashboard_Personen

• (true)
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$data/sortnummer}==0);THEN
={$alias/Haushaltsfragebogen};ELSE={$data/Person/vorname}{
$data/Person/nachname}, geb. am {$data/Person/geburtsdatum}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$alias/SILC_Alter}<16);THEN= (Aus-
kunftsperson muss vor {e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}geboren sein);ELSE=)}
)}

SILC_Diese_Befragung_richtet_sich_an

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
Diese Befragung richtet sich an {$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_einzeln;i=1)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
einzeln;i=2)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;
i=3)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=4)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=5)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=6)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=7)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_einzeln;i=8)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_einzeln;i=9)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;
i=11)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=12)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=13)}.

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
Diese Befragung richtet sich an:

{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=3)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_Liste;i=4)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_Liste;i=5)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
Liste;i=6)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=7)}
{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=8)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=9)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=10)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_Liste;i=11)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_Liste;i=12)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
Liste;i=13)}

SILC_diese_Personen

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
diese Person

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
mindestens eine dieser Personen
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SILC_diesesHaus_dieseWohnung

• {$frage/H001030}==1 && ({$frage/H001000}==1 ||{$frage/
H001000}==2)
dieses Haus

• {$frage/H001030}!=1 ||({$frage/H001030}==1 && {$frage/
H001000}!=1 && {$frage/H001000}!= 2)
diese Wohnung

SILC_DingefuerprivatenKonsum

• {$frage/P001100_item/A1}==1 && {$frage/P001100_item/A2}!=1
&& {$frage/P001100_item/A3}!=1
{$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Land- oder Forstwirtschaft

• {$frage/P001100_item/A1}==1 && {$frage/P001100_item/A2}!=1
&& {$frage/P001100_item/A3}==1
{$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Land- oder Forstwirtschaft, {$alias/SILC_
Ihrem_seinem_ihrem}Gewerbebetrieb

• {$frage/P001100_item/A1}==1 && {$frage/P001100_item/A2}==
1 && {$frage/P001100_item/A3}==1
{$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Land- oder Forstwirtschaft, {$alias/SILC_
Ihrem_seinem_ihrem}Gewerbebetrieb, {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}
Vermietung oder Verpachtung

• {$frage/P001100_item/A1}==1 && {$frage/P001100_item/A2}==
1 && {$frage/P001100_item/A3}!=1
{$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Land- oder Forstwirtschaft, {$alias/SILC_
Ihrer_seiner_ihrer}Vermietung oder Verpachtung

• {$frage/P001100_item/A1}!=1 && {$frage/P001100_item/A2}!=1
&& {$frage/P001100_item/A3}==1
{$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Gewerbebetrieb

• {$frage/P001100_item/A1}!=1 && {$frage/P001100_item/A2}==1
&& {$frage/P001100_item/A3}==1
{$alias/SILC_Ihrem_seinem_ihrem}Gewerbebetrieb, {$alias/SILC_Ihrer_
seiner_ihrer}Vermietung oder Verpachtung

• {$frage/P001100_item/A1}!=1 && {$frage/P001100_item/A2}==1
&& {$frage/P001100_item/A3}!=1
{$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Vermietung oder Verpachtung

silc_duerfen_darf

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
dürfen

• {$frage/P000010}==2
darf
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SILC_Ehepartner_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Ehemann

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Ehefrau

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Ehepartner:in

SILC_ein_Kind_unter_drei_Jahren

• {$alias/silc_anzahl_kinder_u3_person}==1
ein Kind unter drei Jahren, das mit {$alias/SILC_Ihnen_ihm_ihr}im Haushalt
lebt

• {$alias/silc_anzahl_kinder_u3_person}>1
Kinder unter drei Jahren, die mit {$alias/SILC_Ihnen_ihm_ihr}im Haushalt
leben

SILC_eine_oder_mehrere_der_folgenden_Personen

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=1)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=2)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_einzeln;i=6)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
einzeln;i=7)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;
i=8)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=9)}{
$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=10)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_einzeln;i=13)}?

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
eine oder mehrere der folgenden Personen:

{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=3)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_Liste;i=4)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_Liste;i=5)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
Liste;i=6)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=7)}
{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=8)}{$aliasx(a
=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=9)}{$aliasx(a=SILC_
Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste;i=10)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_
Nachname_Gebdatum_Liste;i=11)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_
Gebdatum_Liste;i=12)}{$aliasx(a=SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_
Liste;i=13)}
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SILC_Einkünfte

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
Ihrer Einkünfte

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
der Einkünfte aller Haushaltsmitglieder

SILC_Elternteil_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Vater

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Mutter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Elternteil

SILC_Energiekosten

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A1}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/H084010_item/A2}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE
=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A3}==1;
THEN={$frage/H080040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H084010_item/A4}==1;THEN={$frage/H081040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A5}==1;THEN={
$frage/H082040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_
item/A6}==1;THEN={$frage/H083040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten1

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A1}==1;THEN={
$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_
item/A2}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten2

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A1}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H084010_item/A2}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A3}==1;THEN={
$frage/H080040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten3

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A1}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H084010_item/A2}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A3}==1;THEN={
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$frage/H080040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_
item/A4}==1;THEN={$frage/H081040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten4

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A1}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/H084010_item/A2}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE
=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A3}==1;
THEN={$frage/H080040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H084010_item/A4}==1;THEN={$frage/H081040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H084010_item/A5}==1;THEN={
$frage/H082040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten_Miete

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A6}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/H023020_item/A1}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE
=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A4}==1;
THEN={$frage/H080040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H023020_item/A2}==1;THEN={$frage/H081040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A3}==1;THEN={
$frage/H082040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_
item/A5}==1;THEN={$frage/H083040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten_Miete1

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A6}==1;THEN={
$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_
item/A1}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten_Miete2

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A6}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H023020_item/A1}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A4}==1;THEN={
$frage/H080040};ELSE=0)})}

SILC_Energiekosten_Miete3

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A6}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H023020_item/A1}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A4}==1;THEN={
$frage/H080040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_
item/A2}==1;THEN={$frage/H081040};ELSE=0)})}
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SILC_Energiekosten_Miete4

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A6}==1;
THEN={$frage/H078040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/H023020_item/A1}==1;THEN={$frage/H079040};ELSE
=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A4}==1;
THEN={$frage/H080040};ELSE=0)}+{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/H023020_item/A2}==1;THEN={$frage/H081040};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/H023020_item/A3}==1;THEN={
$frage/H082040};ELSE=0)})}

SILC_Enkel_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Enkel

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Enkelin

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Enkelkind

SILC_entgeltlich

• {$obj[#i#]/frage/K001070}==1
1

• {$obj[#i#]/frage/K001070}!=1
0

SILC_entgeltlich_alle

• (true)
{ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$aliasx(a
=SILC_entgeltlich;i=?)}=1;THEN=1;ELSE=0)})}

SILC_EPH_MPH_Bezog_Ihr_Haushalt

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
Bezogen Sie

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
Bezog Ihr Haushalt

SILC_EPH_MPH_haben_hat

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
haben

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
hat
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SILC_EPH_MPH_Sie_IhrHaushalt

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
Sie

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
Ihr Haushalt

SILC_EPH_MPH_Siekoennen_derHHkann

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1
Sie können

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1
Ihr Haushalt kann

SILC_Erhielten_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Erhielten

• {$frage/P000010}==2
Erhielt

SILC_Ersetzen_Ersetzt

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ersetzen

• {$frage/P000010}==2
Ersetzt

SILC_essen_alleKinder

• ({$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3) ||{$frage/
PGEN0520}!=0
essen

• {$frage/PGEN0520}==0 && {$frage/P000010}==2
isst

SILC_fahren_alleKinder

• ({$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3) ||{$frage/
PGEN0520}!=0
fahren

• {$frage/PGEN0520}==0 && {$frage/P000010}==2
fährt
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SILC_Frage_Personendaten_neu

• {$obj[0]/data/panelWave}==1 && {$frage/reg1000}==1
Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihr Geschlecht an.

• {$obj[0]/data/panelWave}==1 && {$frage/reg1000}>1
Bitte geben Sie Name, Geburtsdatum und Geschlecht aller Personen an, die in
diesem Haushalt leben. Tragen Sie sich bitte auch selbst ein.
{$aliasx(a=SILC_Bereits_erfasst_Vorname_Nachname_Gebjahr_Erst;i=
{CURRENT.ITERATION})}

• {$obj[0]/data/panelWave}>1 && {$obj[0]/frage/ast30000_w}!=3 &
& {$obj[0]/frage/ast30000_t}!=3 && {$obj[0]/frage/ast30000_p}!=3
&& {$obj[0]/data/Merkmal/SPLITMARKER}!=1
Bitte geben Sie Name, Geburtsdatum und Geschlecht aller Personen an, die neu
im Haushalt sind.{$alias/SILC_Tragen_Sie_sich_bitte_auch_selbst_ein}

• {$obj[0]/data/panelWave}>1 && ({$obj[0]/frage/ast30000_w}==3 |
|{$obj[0]/frage/ast30000_t}==3 ||{$obj[0]/frage/ast30000_p}==3 ||
{$obj[0]/data/Merkmal/SPLITMARKER}==1)
Bitte geben Sie Name, Geburtsdatum und Geschlecht aller Personen an, die eben-
falls im Haushalt leben.{$alias/SILC_Tragen_Sie_sich_bitte_auch_selbst_
ein}

SILC_Fragebogen

• {$alias/SILC_Anz_Kinder_0bis15}==1
den Fragebogen

• {$alias/SILC_Anz_Kinder_0bis15}>1
die Fragebögen

SILC_freiberufliche_Taetigkeit

• {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}=
=4
Freiberufliche Tätigkeit

• {$frage/P001100_item/A4}==1 && {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f=
{$frage/P001100_item/A?}==1)}>4
Freiberufliche Tätigkeit,

SILC_Freie_Dienstnehmerin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Freier Dienstnehmer

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Freie Dienstnehmerin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Freie:r Dienstnehmer:in
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SILC_freier_DienstnehmerIn

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
freier Dienstnehmer

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
freie Dienstnehmerin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
mit freiem Dienstvertrag beschäftigt

SILC_Garagenkosten

• {$frage/H022020_flex/A2}>0
Kosten für Garage/Auto-Abstellplatz

• {$frage/H022020_flex/A2}<1

SILC_Geben_Gibt

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Geben

• {$frage/P000010}==2
Gibt

SILC_gehen_geht_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
gehen

• {$frage/P000010}==2
geht

SILC_Geschwister_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Bruder

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Schwester

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Geschwister

SILC_Gewerbebetrieb

• {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}=
=3
Gewerbebetrieb

• {$frage/P001100_item/A3}==1 && {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f=
{$frage/P001100_item/A?}==1)}>3
Gewerbebetrieb,
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SILC_Grosselternteil_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Großvater

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Großmutter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Großelternteil

SILC_gönnen_gönnt_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
gönnen

• {$frage/P000010}==2
gönnt

SILC_habe_hat

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
habe

• {$frage/P000010}==2
hat

SILC_haben

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
haben

• {$frage/P000010}==2
hat

SILC_haben_alleKinder

• ({$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3) ||{$frage/
PGEN0520}!=0
haben

• {$frage/PGEN0520}==0 && {$frage/P000010}==2
hat

SILC_Haben_Hat

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Haben

• {$frage/P000010}==2
Hat

SILC_haben_HH

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}==1
haben

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}>1
hat
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SILC_haben_Sie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
haben Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
hat er

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
hat sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
hat {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Haben_Sie_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Haben Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Hat er

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Hat sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Hat {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Haben_Sie_Hat_Ihr_Haushalt

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}==1
Haben Sie

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}>1
Hat Ihr Haushalt

SILC_Haeuser_Wohnungen

• {$frage/H001030}==1 && ({$frage/H001000}==1 ||{$frage/
H001000}==2)
Häuser

• {$frage/H001030}!=1 ||({$frage/H001030}==1 && {$frage/
H001000}!=1 && {$frage/H001000}!= 2)
Wohnungen
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SILC_Halbgeschwister_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Halbbruder

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Halbschwester

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Halbgeschwister

SILC_hatten

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
hatten

• {$frage/P000010}==2
hatte

SILC_Hatten_Hatte_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Hatten

• {$frage/P000010}==2
Hatte

SILC_Hauptaktivitaet_nicht_erwerbstaetig

• ({$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3) && {$frage/
P001000}==5
Sie sind derzeit in Ausbildung.

• {$frage/P000010}==2 && {$frage/P001000}==5
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/Person/
geburtsdatum})}) ist derzeit in Ausbildung.

• ({$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3) && {$frage/
P001000}==3
Sie sind in Pension.

• {$frage/P000010}==2 && {$frage/P001000}==3
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/Person/
geburtsdatum})}) ist in Pension.

• ({$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3) && {$frage/
P001000}==2
Sie sind derzeit arbeitsuchend oder arbeitslos.

• {$frage/P000010}==2 && {$frage/P001000}==2
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/Person/
geburtsdatum})}) ist derzeit arbeitsuchend oder arbeitslos.

• ({$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3) && {$frage/
P001000}==6
Sie sind derzeit hauptsächlich haushaltsführend.
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• {$frage/P000010}==2 && {$frage/P001000}==6
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/Person/
geburtsdatum})}) ist derzeit hauptsächlich haushaltsführend.

SILC_Hauptaktivitaet_Register

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==1
Erwerbstätig oder Lehrling

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==2
Arbeitsuchend, arbeitslos

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==3
in Pension

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==4
Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==5
in Ausbildung

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==6
Haushaltsführend

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==7
im Präsenz- oder Zivildienst

• {$obj[0]/frage/reg3000/A{$data/sortnummer}}==7
Sonstiges

SILC_Hauptschule_Mittelschule_AHS_Unterstufe_warning

• {$frage/K003000}==3
Hauptschule

• {$frage/K003000}==4
Mittelschule

• {$frage/K003000}==5
AHS-Unterstufe

SILC_Haus_Wohnung

• {$frage/H001030}==1 && ({$frage/H001000}==1 ||{$frage/
H001000}==2)
Ihr Haus

• {$frage/H001030}!=1 ||({$frage/H001030}==1 && {$frage/
H001000}!=1 && {$frage/H001000}!= 2)
Ihre Wohnung
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SILC_Haus_Wohnung_dekl

• {$frage/H001030}==1 && ({$frage/H001000}==1 ||{$frage/
H001000}==2)
Ihrem Haus

• {$frage/H001030}>1 ||({$frage/H001030}==1 && {$frage/H001000}
!=1 && {$frage/H001000}!= 2)
Ihrer Wohnung

SILC_Haus_Wohnung_deklGenetiv

• {$frage/H001030}==1 && ({$frage/H001000}==1 ||{$frage/
H001000}==2)
Ihres Hauses

• {$frage/H001030}!=1 ||({$frage/H001030}==1 && {$frage/
H001000}!=1 && {$frage/H001000}!= 2)
Ihrer Wohnung

SILC_Heizungsart

• {$frage/H077030}==1
Fernwärme-Heizung

• {$frage/H077030}==2
Hauszentralheizung

• {$frage/H077030}==3
Wohnungszentral- oder Etagenheizung

• {$frage/H077030}==4
Einzelraumheizung

SILC_helfen

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
helfen

• {$frage/P000010}==2
hilft

SILC_HFB_Auskunftsperson_extern_Reg

• {$obj[0]/frage/hh_wer_sc}==14 && {$obj[0]/frage/hh_wer_neu_
sc}==2
{$obj[0]/frage/hh_wer_anders_extern_sc/A1}{$obj[0]/frage/hh_wer_
anders_extern_sc/A2}
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SILC_hh_wer_sc

• ’{$obj[#i#]/data/childStatus}’==’ACTIVE’ && {YEAR({$obj[#i#
]/data/Person/geburtsdatum})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 16)}&& {
$data/sortnummer}!=#i#
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titel})}<=1;THEN=;ELSE={$obj[#i#]/data/Person/titel})}{
$obj[#i#]/data/Person/vorname}{$obj[#i#]/data/Person/nachname}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}<=1;THEN=;ELSE= {$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}, {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#
]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’;THEN=männlich;ELSE=
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#]/data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’;THEN=weiblich;ELSE=anderes)})}, geb. am {$obj[#i#]/
data/Person/geburtsdatum}

SILC_hh_wer_sc_inklU16

• true
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titel})}<=1;THEN=;ELSE={$obj[#i#]/data/Person/titel})}{
$obj[#i#]/data/Person/vorname}{$obj[#i#]/data/Person/nachname}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}<=1;THEN=;ELSE= {$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}, {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#
]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’;THEN=männlich;ELSE=
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#]/data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’;THEN=weiblich;ELSE=anderes)})}, geb. am {$obj[#i#]/
data/Person/geburtsdatum}

SILC_hhblatt_leben

• {$frage/reg1000}==1
lebt also folgende Person

• {$frage/reg1000}>1
leben also folgende Personen

SILC_hhblatt_personeninfo

• {$frage/reg2000##i#/A7}==1
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/reg2000##i#/A1}<=-3;THEN=;ELSE
={$frage/reg2000##i#/A1})}{$frage/reg2000##i#/A2}{$frage/reg2000##
i#/A3}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/reg2000##i#/A4}<=-3;THEN
=;ELSE= {$frage/reg2000##i#/A4})}, {$frage/reg2000##i#/A6[feld=label]}
, geb. am {$frage/reg2000##i#/A5}

SILC_hhblatt_personeninfo2_itembatterie

• true
...{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/reg2000##i#/A1}<=-3;THEN
=;ELSE={$frage/reg2000##i#/A1})}{$frage/reg2000##i#/A2}{$frage/
reg2000##i#/A3}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/reg2000##i#/A4}<
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=-3;THEN=;ELSE= {$frage/reg2000##i#/A4})}({YEAR({$frage/reg2000#
#i#/A5})})?

SILC_hhblatt_perspr_v2

• (true)
{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;i=1)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_
personeninfo;i=2)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;i=3)}{$aliasx(a
=SILC_hhblatt_personeninfo;i=4)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;i
=5)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;i=6)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_
personeninfo;i=7)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;i=8)}{$aliasx(a
=SILC_hhblatt_personeninfo;i=9)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;
i=10)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;i=11)}{$aliasx(a=SILC_
hhblatt_personeninfo;i=12)}{$aliasx(a=SILC_hhblatt_personeninfo;i=13)}

SILC_hhblatt_pr

• (true)
Es {$alias/SILC_hhblatt_leben}im Haushalt:

{$alias/SILC_hhblatt_perspr_v2}

SILC_hoechste_Ausbildung

• {$frage/P137700}==1&& ({$frage/P137000}<5||{$frage/P137000}=
=6)
(Meister- oder Werkmeisterprüfung)

• {$frage/P137000}==1 && {$frage/P137100}==1
(Pflichtschule)

• {$frage/P137000}==2
(Lehre mit Berufsschule)

• {$frage/P137000}==3
(Fach- oder Handelsschule)

• {$frage/P137000}==4
(Matura)

• {$frage/P137000}==5
(Abschluss an einer Universität, (Fach-)Hochschule)

• {$frage/P137000}==6
(Anderer Abschluss nach der Matura)

• {$frage/P137320}==1
(3. Klasse BHS)

SILC_hoechstesKind_0bis15

• (true)
{ITERATE.MAX(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$aliasx(a
=SILC_AlterKind;i=?)}<16 && ’{$obj[?]/data/childStatus}’==’ACTIVE’);
THEN=?;ELSE=-1)})}
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SILC_Ich_Er_Sie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ich

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihnen_ihm_ihr

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihnen

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
ihm

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihr

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihnen_Vorname_Nachname

• {$frage/P000010}==1
Ihnen

• {$frage/P000010}==2
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/Person/
geburtsdatum})})

SILC_Ihr_das

• {$frage/P000010}==1
Ihr

• {$frage/P000010}==2
das

SILC_Ihr_das_leibl_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr leiblicher
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• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==2
der leibliche

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihre leibliche

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==2
die leibliche

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr leibliches

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==2
das leibliche

SILC_Ihr_der_3Geschl_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==2
der

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihre

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==2
die

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr:e

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==2
der:die

SILC_Ihr_der_das_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==2
der
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• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihre

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==2
die

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==2
das

SILC_Ihr_der_leibl_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr leiblicher

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==2
der leibliche

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihre leibliche

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==2
die leibliche

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr leiblicher

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==2
der leibliche

SILC_Ihr_der_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’&& {$frage/
P000010}==2
der

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==1
Ihre
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• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’&& {$frage/
P000010}==2
die

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==1
Ihr

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’&& {$frage/
P000010}==2
der

SILC_Ihr_Familienstand

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihr Familienstand

• {$frage/P000010}==2
der Familienstand von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}(
{YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})

SILC_Ihr_leiblicher_Vater_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihr leiblicher Vater

• {$frage/P000010}==2
Der leibliche Vater von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihr_sein_ihr

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihr

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
sein

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihr

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s

SILC_Ihr_Sein_Ihr_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihr

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Sein

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Ihr
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s

SILC_Ihr_Vater

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihr Vater

• {$frage/P000010}==2
der Vater von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihre_Hauptaktivitaet

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihre Hauptaktivität

• {$frage/P000010}==2
die Hauptaktivität von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}(
{YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})

SILC_Ihre_Haupterwerbstaetigkeit

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihre Haupterwerbstätigkeit

• {$frage/P000010}==2
die Haupterwerbstätigkeit von {$data/Person/vorname}{$data/Person/
nachname}({YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})

SILC_Ihre_leibliche_Mutter_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihre leibliche Mutter

• {$frage/P000010}==2
Die leibliche Mutter von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihre_Mutter

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihre Mutter

• {$frage/P000010}==2
die Mutter von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihre_seine_ihre

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihre

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
seine

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihre
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s

SILC_Ihre_seine_ihre_die

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihre

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
seine

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihre

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
die

SILC_Ihre_Seine_Ihre_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihre

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Seine

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Ihre

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s

SILC_Ihrem_seinem_ihrem

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihrem

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
seinem

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
ihrem

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s
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SILC_Ihrem_seinem_ihrem_dem

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihrem

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
seinem

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihrem

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
dem

SILC_Ihren_seinen_ihren

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihren

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
seinen

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihren

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s

SILC_IhrenFragebogen

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihren Fragebogen

• {$frage/P000010}==2
den Fragebogen von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihrer_Mutter

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihrer Mutter

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
seiner Mutter

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
ihrer Mutter

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
der Mutter von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
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SILC_Ihrer_seiner_ihrer

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihrer

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
seiner

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihrer

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s

SILC_Ihres_Haushaltes

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihres Haushaltes

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
seines Haushaltes

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
ihres Haushaltes

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
des Haushaltes von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Ihres_Vaters

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Ihres Vaters

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
seines Vaters

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
ihres Vaters

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
des Vaters von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_IhrHaushalt_Sie

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}>1
Ihr Haushalt

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}==1
Sie
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SILC_im_Haushalt_seit

• {$frage/ast30000_w}==1 ||{$frage/ast30000_w}==2 ||{$frage/
ast30000_t}==1 ||{$frage/ast30000_t}==2 ||{$frage/ast30000_p}=
=1 ||{$frage/ast30000_p}==2
im Haushalt seit

• {$frage/ast30000_w}==3 ||{$frage/ast30000_t}==3 ||{$frage/
ast30000_p}==3
im selben Haushalt seit

SILC_in_Adresse

• {$frage/ast32000_w}==1 && {$frage/ast32110_w}!=2
in {$frage/ast32100_w/A1}{$frage/ast32100_w/A2}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/ast32100_w/A3}!=-4;THEN=/{$frage/
ast32100_w/A3};ELSE=)}, {$frage/ast32100_w/A4}{$frage/ast32100_w/A5}

• {$frage/ast32000_t}==1 && {$frage/ast32110_t}!=2
in {$frage/ast32100_t/A1}{$frage/ast32100_t/A2}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/ast32100_t/A3}!=-4;THEN=/{$frage/
ast32100_t/A3};ELSE=)}, {$frage/ast32100_t/A4}{$frage/ast32100_t/A5}

• {$frage/ast32000_p}==1 && {$frage/ast32110_p}!=2
in {$frage/ast32100_p/A1}{$frage/ast32100_p/A2}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/ast32100_p/A3}!=-4;THEN=/{$frage/
ast32100_p/A3};ELSE=)}, {$frage/ast32100_p/A4}{$frage/ast32100_p/A5}

• {$frage/ast32000_w}==2 ||{$frage/ast32000_t}==2 ||{$frage/
ast32000_p}==2
im Ausland

SILC_in_Ihrer_Haupterwerbstaetigkeit

• {$frage/P028000}==1
in {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Haupterwerbstätigkeit

SILC_incentive_CAWI

• {$obj[0]/frage/INC}==1
{$alias/SILC_IhrHaushalt_Sie}{$alias/SILC_haben_HH}sich für den 20-
Euro-Einkaufsgutschein entschieden. Diesen können Sie in vielen Restaurants und
Geschäften einlösen. Der Gutschein ist bald unterwegs zu Ihnen.

• {$obj[0]/frage/INC}==2
{$alias/SILC_IhrHaushalt_Sie}{$alias/SILC_haben_HH}sich dafür entschie-
den, einen Beitrag für den Umweltschutz zu leisten. Statistik Austria leitet des-
halb nun 20 Euro als Spende an das Naturschutzprojekt „Alpenmoor“ weiter.

SILC_indiesenMonaten_Bildungsleistungen_BL_Gemeinde

• {$frage/H076042}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Bildungsleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde?
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• {$frage/H076042}>1 && {$frage/H076042}<12
In diesen {$frage/H076042}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der Nettobetrag der Bildungsleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer
Gemeinde pro Monat?

• {$frage/H076042}<0 ||{$frage/H076042}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der Bildungsleis-
tungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_BMS_Bezug

• {$frage/H076012}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Bedarfsorientierten Mindestsicherung?

• {$frage/H076012}>1 && {$frage/H076012}<12
In diesen {$frage/H076012}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der Nettobetrag der Bedarfsorientierten Mindestsicherung pro Monat?

• {$frage/H076012}<0 ||{$frage/H076012}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der Bedarfsorien-
tierten Mindestsicherung pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Dauerleistung_Sozhilfe

• {$frage/H076022}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Dauerleistung der Sozialhilfe?

• {$frage/H076022}>1 && {$frage/H076022}<12
In diesen {$frage/H076022}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der Nettobetrag der Dauerleistung der Sozialhilfe pro Monat?

• {$frage/H076022}<0 ||{$frage/H076022}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der Dauerleistung
der Sozialhilfe pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Einmalig_Sozialhilfe

• {$frage/H076032}==1
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der Zahlung aus
diesen Geldaushilfen?

• {$frage/H076032}>1 ||{$frage/H076032}<0
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Nettobetrag
pro Zahlung aus diesen Geldaushilfen?

SILC_indiesenMonaten_Familienleistungen_BL_Gemeinde

• {$frage/H060002}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Familienleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde?
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• {$frage/H060002}>1 && {$frage/H060002}<12
In diesen {$frage/H060002}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der Nettobetrag der Familienleistungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer
Gemeinde pro Monat?

• {$frage/H060002}<0 ||{$frage/H060002}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der Familienleis-
tungen von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Freiberuf

• {$frage/P057042}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {$alias/SILC_
Ihr_sein_ihr}Bruttoeinkommen aus dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057042}>1 && {$frage/P057042}<12
In diesen {$frage/P057042}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {
$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus
dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057042}<0 ||{$frage/P057042}==12
Was war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}
durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus dieser Tätigkeit?

SILC_indiesenMonaten_freierDNWerkvertrag

• {$frage/P057052}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {$alias/SILC_
Ihr_sein_ihr}Bruttoeinkommen aus dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057052}>1 && {$frage/P057052}<12
In diesen {$frage/P057052}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {
$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus
dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057052}<0 ||{$frage/P057052}==12
Was war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}
durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus dieser Tätigkeit?

SILC_indiesenMonaten_Gelegenheitsarbeit

• {$frage/P057072}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {$alias/SILC_
Ihr_sein_ihr}Bruttoeinkommen aus dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057072}>1 && {$frage/P057072}<12
In diesen {$frage/P057072}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {
$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus
dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057072}<0 ||{$frage/P057072}==12
Was war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}
durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus dieser Tätigkeit?
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SILC_indiesenMonaten_Gewerbebetrieb

• {$frage/P057032}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {$alias/SILC_
Ihr_sein_ihr}Bruttoeinkommen aus dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057032}>1 && {$frage/P057032}<12
In diesen {$frage/P057032}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {
$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus
dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057032}<0 ||{$frage/P057032}==12
Was war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}
durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus dieser Tätigkeit?

SILC_indiesenMonaten_Krankenzusatzversicherung

• {$frage/P075082}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Leistung der privaten Krankenzusatzversicherung?

• {$frage/P075082}>1 && {$frage/P075082}<12
In diesen {$frage/P075082}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der durchschnittliche Nettobetrag der Leistung der privaten Krankenzusatz-
versicherung pro Monat?

• {$frage/P075082}<0 ||{$frage/P075082}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Nettobetrag
der Leistung der privaten Krankenzusatzversicherung pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_LandundForstwirtschaft

• {$frage/P057022}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {$alias/SILC_
Ihr_sein_ihr}Bruttoeinkommen aus dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057022}>1 && {$frage/P057022}<12
In diesen {$frage/P057022}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {
$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus
dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057022}<0 ||{$frage/P057022}==12
Was war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}
durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus dieser Tätigkeit?

SILC_indiesenMonaten_Privatpension_brutto

• {$frage/P064002}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Brut-
tobetrag der Privatpension?

• {$frage/P064002}>1 && {$frage/P064002}<12
In diesen {$frage/P064002}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der durchschnittliche Bruttobetrag der Privatpension pro Monat?
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• {$frage/P064002}<0 ||{$frage/P064002}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Bruttobetrag
der Privatpension pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Privatpension_netto

• {$frage/P064002}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Privatpension?

• {$frage/P064002}>1 && {$frage/P064002}<12
In diesen {$frage/P064002}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der durchschnittliche Nettobetrag der Privatpension pro Monat?

• {$frage/P064002}<0 ||{$frage/P064002}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Nettobetrag
der Privatpension pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Privattransfers_Erhalt

• {$frage/P091002}==1
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag dieser re-
gelmäßigen Zahlungen?

• {$frage/P091002}>1 && {$frage/P091002}<12
In diesen {$frage/P091002}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der durchschnittliche Nettobetrag dieser regelmäßigen Zahlungen pro Monat?

• {$frage/P091002}<0 ||{$frage/P091002}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Nettobetrag
dieser regelmäßigen Zahlungen pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Privattransfers_Leistung

• {$frage/P095002}==1
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der geleisteten
Zahlungen?

• {$frage/P095002}>1 && {$frage/P095002}<12
In diesen {$frage/P095002}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der durchschnittliche Nettobetrag der geleisteten Zahlungen pro Monat?

• {$frage/P095002}<0 ||{$frage/P095002}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Nettobetrag
der geleisteten Zahlungen pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Unfallversicherung

• {$frage/P075092}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Geldleistung der privaten Unfallversicherung?

• {$frage/P075092}>1 && {$frage/P075092}<12
In diesen {$frage/P075092}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der durchschnittliche Nettobetrag der Geldleistung der privaten Unfallversi-
cherung pro Monat?
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• {$frage/P075092}<0 ||{$frage/P075092}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Nettobetrag
der Geldleistung der privaten Unfallversicherung pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Unterhalt_Bezug

• {$frage/H067012}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Unterhaltszahlungen?

• {$frage/H067012}>1 && {$frage/H067012}<12
In diesen {$frage/H067012}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der Nettobetrag der Unterhaltszahlungen pro Monat?

• {$frage/H067012}<0 ||{$frage/H067012}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der Unterhalts-
zahlungen pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Unterhalt_Leistung

• {$frage/P093002}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der geleisteten Unterhaltszahlungen?

• {$frage/P093002}>1 && {$frage/P093002}<12
In diesen {$frage/P093002}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der durchschnittliche Nettobetrag der geleisteten Unterhaltszahlungen pro
Monat?

• {$frage/P093002}<0 ||{$frage/P093002}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der durchschnittliche Nettobetrag
der geleisteten Unterhaltszahlungen pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_Unterhaltsvorschuesse

• {$frage/H067022}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der staatlichen Unterhaltsvorschüsse?

• {$frage/H067022}>1 && {$frage/H067022}<12
In diesen {$frage/H067022}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der Nettobetrag der staatlichen Unterhaltsvorschüsse pro Monat?

• {$frage/H067022}<0 ||{$frage/H067022}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der staatlichen
Unterhaltsvorschüsse pro Monat?

SILC_indiesenMonaten_VermietungundVerpachtung

• {$frage/P057012}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {$alias/SILC_
Ihr_sein_ihr}Bruttoeinkommen aus dieser Tätigkeit?
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• {$frage/P057012}>1 && {$frage/P057012}<12
In diesen {$frage/P057012}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Was war {
$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus
dieser Tätigkeit?

• {$frage/P057012}<0 ||{$frage/P057012}==12
Was war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}{$alias/SILC_Ihr_sein_ihr}
durchschnittliches Bruttoeinkommen pro Monat aus dieser Tätigkeit?

SILC_indiesenMonaten_Zuschuesse_zu_Wohnkosten

• {$frage/H031002}==1
In diesem einen Monat im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch war der Net-
tobetrag der Zuschüsse zu Wohnkosten von Ihrem Bundesland oder Ihrer Ge-
meinde?

• {$frage/H031002}>1 && {$frage/H031002}<12
In diesen {$frage/H031002}Monaten im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}: Wie hoch
war der Nettobetrag der Zuschüsse zu Wohnkosten von Ihrem Bundesland oder
Ihrer Gemeinde pro Monat?

• {$frage/H031002}<0 ||{$frage/H031002}==12
Wie hoch war im Jahr {$alias/SILC_Vorjahr}der Nettobetrag der Zuschüsse zu
Wohnkosten von Ihrem Bundesland oder Ihrer Gemeinde pro Monat?

SILC_Jahr

• (true)
2023

SILC_Jahr_Abschluss

• {MONTH({$data/Person/geburtsdatum})}<7
{e({YEAR({$data/Person/geburtsdatum})}+14)}

• {MONTH({$data/Person/geburtsdatum})}>= 7||{MONTH({$data/
Person/geburtsdatum})}==-1
{e({YEAR({$data/Person/geburtsdatum})}+14+1)}

SILC_Jahr_Alter14

• (true)
{e(({$alias/SILC_Jahr}-{$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt})+14)}

SILC_jemals

• {$frage/P001000}!=3
jemals

• {$frage/P001000}==3
vor {$alias/SILC_Ihrer_seiner_ihrer}Pension
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SILC_KarenzAltersteilzeit

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<55
Elternkarenz

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>54
Altersteilzeit

SILC_Kauf_Finanzierungsbeitrag

• {$frage/H007003}==2
Kauf

• {$frage/H007002}==2
Finanzierungsbeitrag

SILC_kaufen

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
kaufen

• {$frage/P000010}==2
kauft

SILC_kehren_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
kehren

• {$frage/P000010}==2
kehrt

SILC_kein_Frabo_verfuegbar

• (true)
Derzeit ist kein Fragebogen verfügbar.

SILC_Kein_Proxy_Interview_moeglich

• ’{SESSION.METHOD()}’ !=’CAWI’
Kein Proxy-Interview möglich

SILC_KFB_ihn_sie

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
ihn

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
sie

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}
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SILC_KFBzuKFB_Abschluss

• {$alias/SILC_Anz_Kinder_0bis15}==2
Falls Sie den Fragebogen Ihres zweiten Kindes noch nicht ausgefüllt haben, ma-
chen Sie dies bitte noch.

• {$alias/SILC_Anz_Kinder_0bis15}==3
Falls Sie die Fragebögen Ihrer anderen beiden Kinder noch nicht ausgefüllt haben,
machen Sie dies bitte noch.

• {$alias/SILC_Anz_Kinder_0bis15}>3
Falls Sie die Fragebögen Ihrer anderen Kinder noch nicht ausgefüllt haben, ma-
chen Sie dies bitte noch.

SILC_Kind1_0bis15

• {$aliasx(a=SILC_AlterKind;i=1)}<16 && ’{$obj[1]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’
{$obj[1]/data/Person/vorname}

SILC_Kind_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Sohn

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Tochter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Kind

SILC_Kinderkrippenjahr

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<= 1
Kinderkrippen- oder Kindergartenjahr

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>1
Kinderkrippenjahr

SILC_Kinderkrippenjahr_Kindergartenjahr_Schuljahr

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<=1 ||({$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}>=2 && {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<=3 && ((
{$frage/K001010}==1 && {$frage/K001020}==1) ||({$frage/
K001010}!=1 && {$frage/K001020}!=1)))
Kinderkrippen- oder Kindergartenjahr

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=2 && {$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}<=6 && {$frage/K001010}!=1 && ({$frage/K003000}<0
||{$frage/K003000}>6)
Kinderkrippenjahr

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=2 && {$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}<=6 && {$frage/K001010}!=1 && ({$frage/K003000}<0
||{$frage/K003000}>6)
Kindergartenjahr
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• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>=6 && {$alias/SILC_Alter_
Zeitpunkt}<=12 && {$frage/K001020}!=1
Schuljahr

SILC_konnten_konnte

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}==1
konnten

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}>1
konnte

SILC_Kredit_Haus

• {$frage/H008020}>=2
Beginnen wir mit dem Kredit oder Darlehen mit der höchsten monatlichen
Rückzahlungsverpflichtung.

• {$frage/H008020}==1

SILC_Kredit_Wohnung

• {$frage/H008020}>= 2 ||{$frage/H015020}>= 2
Beginnen wir mit dem Kredit oder Darlehen mit der höchsten monatlichen
Rückzahlungsverpflichtung.

• {$frage/H015020}==1

silc_kredite_anzahl

• {$frage/H008020}==1 ||{$frage/H015020}==1
für diesen Kredit

• {$frage/H008020}==2 ||{$frage/H015020}==2
für beide Kredite zusammen

• {$frage/H008020}>=3 ||{$frage/H015020}>=3
für alle Kredite zusammen

SILC_Land_oder_Forstwirtschaft

• {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}=
=1
Land- oder Forstwirtschaft

• {$frage/P001100_item/A1}==1 && {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f=
{$frage/P001100_item/A?}==1)}>1
Land- oder Forstwirtschaft,
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SILC_Leben_diese_Personen

• ((({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)) && {$alias/
SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>2) ||(({$frage/ast10000_w}==
14 ||{$frage/ast10000_t}==14 ||{$frage/ast10000_p}==14) && {
$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1)
Leben diese Personen

• ((({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)) && {$alias/
SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==2) ||(({$frage/ast10000_w}=
=14 ||{$frage/ast10000_t}==14 ||{$frage/ast10000_p}==14) && {
$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==1)
Lebt diese Person

SILC_leben_lebt_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
leben

• {$frage/P000010}==2
lebt

SILC_Lebensgefaehrt_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Lebensgefährte

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Lebensgefährtin

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Lebensgefährt:in

SILC_Lebten_Lebte_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Lebten

• {$frage/P000010}==2
Lebte

SILC_Lehrerin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Lehrer

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Lehrerin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Lehrperson
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SILC_Leiharbeiterin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Leiharbeiter

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Leiharbeiterin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
in Leiharbeit

SILC_leisten

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
leisten

• {$frage/P000010}==2
leistet

SILC_machen_macht_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
machen

• {$frage/P000010}==2
macht

SILC_mehrere_Wohnsitze_ast30000

• {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast10000_w}>=1 &&
{$frage/ast10000_w}<=13) ||({$frage/ast10000_t}>=1 && {
$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/ast10000_p}>=1 && {$frage/
ast10000_p}<=13)
Wenn Sie Ihren Lebensmittelpunkt an der angezeigten Adresse haben: Antworten
Sie bitte mit Ja.
Wenn Sie Ihren Lebensmittelpunkt an einer anderen Adresse haben: Antworten
Sie bitte mit Nein.

• ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_t}==1 ||{$frage/
ast11000_p}==1) ||(({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_
t}==2 ||{$frage/ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}>1)
Wenn der Haushalt seinen Lebensmittelpunkt an der angezeigten Adresse hat:
Antworten Sie bitte mit Ja.
Wenn der Haushalt seinen Lebensmittelpunkt an einer anderen Adresse hat:
Antworten Sie bitte mit Nein.

• ({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/
ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}=
=1
Wenn {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
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i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=7)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=13)}
den Lebensmittelpunkt an der angezeigten Adresse hat: Antworten Sie bitte mit
Ja.
Wenn {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=7)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=13)}
den Lebensmittelpunkt an einer anderen Adresse hat: Antworten Sie bitte mit
Nein.

SILC_Meisterin_oder_Werkmeisterin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Meister oder Werkmeister

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Meisterin oder Werkmeisterin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Meister:in oder Werkmeister:in

SILC_Mithelfende

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Mithelfender

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Mithelfende

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
mithelfend

SILC_Monat_Jahr_letzte_Befragung

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==1
Jänner {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==2
Februar {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==3
März {$alias/SILC_Vorjahr}
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• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==4
April {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==5
Mai {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==6
Juni {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==7
Juli {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==8
August {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==9
September {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==10
Oktober {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==11
November {$alias/SILC_Vorjahr}

• {$obj[0]/data/Merkmal/IN_HMONAT}==12
Dezember {$alias/SILC_Vorjahr}

SILC_mussten_musste

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
mussten

• {$frage/P000010}==2
musste

SILC_Mussten_Musste_HH_gross

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}==1
Mussten

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}>1
Musste

SILC_Mutterschutz

• {$data/Person/geschlecht}!=’MAENNLICH’
Mutterschutz,

SILC_Mutterschutz_oder_Familienmonat

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Familienmonat oder Papamonat

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Mutterschutz oder Familienmonat

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Mutterschutz, Familienmonat oder Papamonat
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SILC_nachholen_nachholt_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
nachholen

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
nachholt

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
nachholt

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
nachholt

SILC_Namen_Kinder_0bis15

• (true)
{$alias/SILC_Kind1_0bis15}{$alias/SILC_und2_0bis15}{$alias/SILC_
Kind2_0bis15}{$alias/SILC_und3_0bis15}{$alias/SILC_Kind3_0bis15}{
$alias/SILC_und4_0bis15}{$alias/SILC_Kind4_0bis15}{$alias/SILC_und5_
0bis15}{$alias/SILC_Kind5_0bis15}{$alias/SILC_und6_0bis15}{$alias/
SILC_Kind6_0bis15}{$alias/SILC_und7_0bis15}{$alias/SILC_Kind7_
0bis15}{$alias/SILC_und8_0bis15}{$alias/SILC_Kind8_0bis15}{$alias/
SILC_und9_0bis15}{$alias/SILC_Kind9_0bis15}{$alias/SILC_und10_
0bis15}{$alias/SILC_Kind10_0bis15}{$alias/SILC_und11_0bis15}{$alias/
SILC_Kind11_0bis15}{$alias/SILC_und12_0bis15}{$alias/SILC_Kind12_
0bis15}{$alias/SILC_und13_0bis15}{$alias/SILC_Kind13_0bis15}

SILC_neue_Selbstaendige_Werknehmerin_Freelancerin_
Freiberuflerin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
neuer Selbständiger, Werknehmer, Freelancer, Freiberufler

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
neue Selbständige, Werknehmerin, Freelancerin, Freiberuflerin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
neue:r Selbständige:r, Werknehmer:in, Freelancer:in, Freiberufler:in

SILC_niedrigstesKind_0bis15

• (true)
{ITERATE.MIN(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=({$aliasx(a
=SILC_AlterKind;i=?)}<16 && ’{$obj[?]/data/childStatus}’==’ACTIVE’);
THEN=?;ELSE=9999)})}

SILC_oder_einen_Kindergarten

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<= 1
oder einen Kindergarten
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SILC_oder_Lehre

• {$alias/SILC_Alter}<35
oder {$alias/SILC_proxy_machenSie_klein}eine Lehre

SILC_oder_Saisonarbeit_Mutterschutz

• ’{$data/Person/geschlecht}’ !=’MAENNLICH’
, Saisonarbeit oder Mutterschutz

• ’{$data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
oder Saisonarbeit

SILC_oderimKindergarten

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<= 1
oder im Kindergarten

SILC_P030000

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P037010}>-1;THEN={$frage/
P037010};ELSE=0)}+ {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P037020}>-
1;THEN={$frage/P037020};ELSE=0)}+ {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={
$frage/P029000}>-1;THEN={$frage/P029000};ELSE=0)})}

SILC_PENSION

• {$frage/P001000}==3 && {$alias/SILC_PENSIONSALTER}==1
1

• (true)
0

SILC_PENSIONSALTER

• {YEAR({$data/Person/geburtsdatum})}<{e({$alias/SILC_Jahr}- 1
- 59)}
1

• (true)
0

SILC_Person_hat_Schwierigkeiten_den_FB_digital_auszufuellen

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAWI’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}hat Schwierigkeiten den Fra-
gebogen digital auszufüllen oder technische Probleme

SILC_PFBzuKFB_Abschluss

• {$alias/SILC_Anz_Kinder_0bis15}>0
Wenn Sie in Ihrem Haushalt am besten über {$alias/SILC_Namen_Kinder_
0bis15}Bescheid wissen: Füllen Sie bitte noch {$alias/SILC_Fragebogen}von {
$alias/SILC_Namen_Kinder_0bis15}aus!
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SILC_Pflegeelternteil_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Pflegevater

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Pflegemutter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Pflegeelternteil

SILC_plaustext_pflichtfrage

• (true)
Bitte beantworten Sie diese Frage. Sie ist besonders wichtig für den Fragebogen.

SILC_Politikerin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Politiker

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Politikerin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Politiker:in

SILC_Praktikantin

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Praktikantin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Praktikant

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Praktikant:in

SILC_Priesterin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Priester

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Priesterin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Priester:in

SILC_proxy_ArbeitenSie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Arbeiten Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Arbeitet er
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Arbeitet sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Arbeitet {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_arbeitenSie_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
arbeiten Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
arbeitet er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
arbeitet sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
arbeitet {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_BeschaeftigenSie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Beschäftigen Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Beschäftigt er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Beschäftigt sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Beschäftigt {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_HaettenSie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Hätten Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Hätte er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Hätte sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Hätte {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
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SILC_proxy_KoenntenSie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Könnten Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Könnte er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Könnte sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Könnte {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_machenSie_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
machen Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
macht er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
macht sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
macht {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_P140000

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
arbeiten Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
arbeitet er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
arbeitet sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
arbeitet {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_UebenSie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Üben Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Übt er
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Übt sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Übt {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_uebenSie_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
üben Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
übt er

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
übt sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
übt {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_warenSie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Waren Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
War er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
War sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
War {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_proxy_WerdenSie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Werden Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Wird er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Wird sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Wird {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
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SILC_proxy_wuerden_Sie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
würden Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
würde er

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
würde sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
würde {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_reg2100_personen

• {$frage/reg2000##i#/A7}==1 && {$obj[0]/frage/aststatus_w/A#
i#}!= 1 && {$obj[0]/frage/aststatus_t/A#i#}!= 1 && {$obj[0]/
frage/aststatus_p/A#i#}!= 1 && {YEAR({$frage/reg2000##i#/
A5})}<={e({$alias/SILC_Vorjahr}- 16)}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/reg2000##i#/A1}<=-3;THEN=;ELSE
={$frage/reg2000##i#/A1})}{$frage/reg2000##i#/A2}{$frage/reg2000##
i#/A3}{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/reg2000##i#/A4}<=-3;THEN
=;ELSE= {$frage/reg2000##i#/A4})}, {$frage/reg2000##i#/A6[feld=label]}
, geb. am {$frage/reg2000##i#/A5}

SILC_reg2100_Wer_gibt_Auskunft_CATI_CAPI

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CATI’ ||’{SESSION.METHOD()}’==
’CAPI’
Wer gibt Auskunft in Adressstatus und Register?

SILC_reg2100_Wer_gibt_Auskunft_CAWI

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAWI’
Wer gibt Auskunft in diesem Teil des Fragebogens?

SILC_Reg_AvisoGeschlecht

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Herrn

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Frau

SILC_Reg_Begruessung_CAWI

• {$obj[0]/data/panelWave}==1 && ( ’{SESSION.METHOD()}’==
’CAPI’ ||’{SESSION.METHOD()}’==’CATI’ )
Guten Tag!
Mein Name ist .... Ich bin von STATISTIK AUSTRIA.
Sie wurden von uns in einem Schreiben informiert, dass Ihr Haushalt für die Be-
fragung SILC ausgewählt wurde.
Könnte ich bitte zu Beginn des Interviews jene Person sprechen, die am besten
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über den Haushalt Bescheid weiß;ich meine über einzelne Haushaltsmitglieder
oder auch z.B. über Miete usw.

• {$obj[0]/data/panelWave}>1 && ’{SESSION.METHOD()}’==
’CAWI’ && {$obj[0]/data/Merkmal/SPLITMARKER}!=1
Ihr Haushalt macht schon seit {$alias/SILC_Reg_Start4}bei der EU-SILC-
Befragung mit. Mit Ihrer erneuten Teilnahme können wir die Entwicklung der
Lebensbedingungen in Österreich besser einschätzen. Danke dafür!

Letztes Jahr war {$alias/SILC_Reg_AvisoGeschlecht}{$data/AvisoPerson/
vorname}{$data/AvisoPerson/nachname}({$data/AvisoPerson/geburtsdatum})
die Auskunftsperson des Haushalts. Bestenfalls soll wieder {$alias/SILC_Reg_
AvisoGeschlecht}{$data/AvisoPerson/vorname}{$data/AvisoPerson/nachname}
({$data/AvisoPerson/geburtsdatum}) die allgemeinen Fragen zum Haushalt
beantworten. Falls dies nicht möglich ist, kann auch eine andere erwachsene
Person, die seit {e({$alias/SILC_Jahr}- {$obj[0]/data/panelWave}+ 1)}im
Haushalt lebt, die Fragen beantworten.

• {$obj[0]/data/panelWave}>1 && ’{SESSION.METHOD()}’==
’CATI’
Guten Tag, STATISTIK AUSTRIA, Sie sprechen mit .....
Es geht um die Befragung SILC.
Ihr Haushalt war so freundlich, {$alias/SILC_Reg_Start4}daran teilzunehmen
und wurde dazu wieder schriftlich informiert.
Könnte ich bitte mit {$alias/SILC_Reg_AvisoGeschlecht}{$data/AvisoPerson/
vorname}{$data/AvisoPerson/nachname}({$data/AvisoPerson/geburtsdatum})
sprechen?

Falls diese Person nicht mehr im Haushalt wohnt oder nicht erreichbar
ist:
Könnte ich dann bitte jene Person sprechen, die am besten über den Haushalt
Bescheid weiß;
ich meine über einzelne Haushaltsmitglieder oder auch z.B. über Miete usw.

• {$obj[0]/data/panelWave}>1 && ’{SESSION.METHOD()}’==
’CAPI’
Guten Tag!
Mein Name ist ... Ich bin von STATISTIK AUSTRIA.
Sie wurden wie schon letztes Jahr von uns in einem Schreiben informiert, dass
Ihr Haushalt für die Befragung SILC
ausgewählt wurde.
Könnte ich bitte zu Beginn des Interviews mit {$alias/SILC_Reg_
AvisoGeschlecht}{$data/AvisoPerson/vorname}{$data/AvisoPerson/nachname}
({$data/AvisoPerson/geburtsdatum}) sprechen?
Falls diese Person nicht mehr im Haushalt wohnt:
Könnte ich dann bitte jene Person sprechen, die am besten über den Haushalt
Bescheid weiß;
ich meine über einzelne Haushaltsmitglieder oder auch z.B. über Miete usw.

• {$obj[0]/data/panelWave}==1 && ’{SESSION.METHOD()}’==
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’CAWI’
Ihr Haushalt macht zum ersten Mal bei der EU-SILC-Befragung mit. Mit Ihrer
Teilnahme können wir die Entwicklung der Lebensbedingungen in Österreich
besser einschätzen. Danke dafür!

Idealerweise füllt die Person, die am besten über den Haushalt, die Wohn-
situation und das Haushaltseinkommen Bescheid weiß, das Haushaltsregister
und dann den Haushaltsfragebogen aus.

• {$obj[0]/data/panelWave}>1 && ’{SESSION.METHOD()}’==
’CAWI’ && {$obj[0]/data/Merkmal/SPLITMARKER}==1
Sie machen schon seit {$alias/SILC_Reg_Start4}bei der EU-SILC-Befragung
mit. Mit Ihrer erneuten Teilnahme können wir die Entwicklung der Lebensbe-
dingungen in Österreich besser einschätzen. Danke dafür!

Idealerweise füllt wieder die Person, die am besten über den Haushalt, die
Wohnsituation und das Haushaltseinkommen Bescheid weiß, das Haushaltsregis-
ter und dann den Haushaltsfragebogen aus.

SILC_Reg_Start4

• {$obj[0]/data/panelWave}==2
{e({$alias/SILC_Jahr}- 1)}

• {$obj[0]/data/panelWave}==3
seit {e({$alias/SILC_Jahr}- 2)}

• {$obj[0]/data/panelWave}==4
seit {e({$alias/SILC_Jahr}- 3)}

SILC_Saisonarbeiterin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Saisonarbeiter

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Saisonarbeiterin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Saisonarbeiter:in

SILC_Schreibweise_anders_Adresse_umbenannt

• {$obj[0]/data/panelWave}>1
Ja, aber die Adresse wurde umbenannt

• {$obj[0]/data/panelWave}==1
Ja, aber die Schreibweise ist anders

SILC_Schueler_Schuelerin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Schüler

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Schülerin
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• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Schüler:in

silc_schueler_student_lehrling

• {$alias/SILC_Alter}<35
als {$alias/SILC_Schueler_Schuelerin}, Lehrling oder {$alias/SILC_Student_
Studentin}

SILC_Schwiegerelternteil_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Schwiegervater

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Schwiegermutter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Schwiegerelternteil

SILC_Schwiegerkind_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Schwiegersohn

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Schwiegertochter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Schwiegerkind

SILC_seitdem

• {$frage/P001000}!=3 && {$frage/P032000}>0
seitdem

• {$frage/P001000}!=3 && {$frage/P032000}<0
bisher

• {$frage/P001000}==3
bis zur Pension

SILC_selbm

• (true)
{e({SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P057012}>-1;THEN={$frage/
P057012};ELSE=0)}+ {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P057022}
>-1;THEN={$frage/P057022};ELSE=0)}+ {SYSTEM.IFTHENELSE(IF
={$frage/P057032}>-1;THEN={$frage/P057032};ELSE=0)}+
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P057042}>-1;THEN={$frage/P057042}
;ELSE=0)}+ {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P057052}>-1;THEN={
$frage/P057052};ELSE=0)}+ {SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$frage/P057072}
>-1;THEN={$frage/P057072};ELSE=0)})}
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SILC_selbst

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’

SILC_Selbstaendige

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Selbständiger

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Selbständige

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Selbständige:r

SILC_selbstaendige_Einkommen_Liste

• ’{ITERATE.EXIST(m=1;n=5;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}’
==’true’
{$alias/SILC_Land_oder_Forstwirtschaft}{$alias/SILC_Vermietung_oder_
Verpachtung}{$alias/SILC_Gewerbebetrieb}{$alias/SILC_freiberufliche_
Taetigkeit}{$alias/SILC_Werkvertrag_oder_freier_Dienstvertrag}

SILC_selbststaendig

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}s selbständiger

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ihrer selbständigen

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
seiner selbständigen

• {$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
Ihrer selbständigen

SILC_sichselbst_ihn_sie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
sich selbst

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
ihn
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Sie_alleKinder

• {$frage/PGEN0520}==0 && ({$frage/P000010}==1||{$frage/
P000010}==3)
Sie...

• {$frage/PGEN0520}!=0 && ({$frage/P000010}==1||{$frage/
P000010}==3)
Sie und alle anderen Kinder des Haushaltes...

• {$frage/PGEN0520}==0 && ({$frage/P000010}==2 && {$data/
Person/geschlecht}==’MAENNLICH’)
er...

• {$frage/PGEN0520}==0 && ({$frage/P000010}==2 && {$data/
Person/geschlecht}==’WEIBLICH’)
sie...

• {$frage/PGEN0520}==0 && ({$frage/P000010}==2 && {$data/
Person/geschlecht}==’DIVERS’)
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}...

• {$frage/PGEN0520}!=0 && ({$frage/P000010}==2 && {$data/
Person/geschlecht}==’MAENNLICH’)
er und alle anderen Kinder des Haushaltes...

• {$frage/PGEN0520}!=0 && ({$frage/P000010}==2 && {$data/
Person/geschlecht}==’WEIBLICH’)
sie und alle anderen Kinder des Haushaltes...

• {$frage/PGEN0520}!=0 && ({$frage/P000010}==2 && {$data/
Person/geschlecht}==’DIVERS’)
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}und alle anderen Kinder des
Haushaltes...

SILC_Sie_arbeiten_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie arbeiten

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Er arbeitet

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Sie arbeitet
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• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}arbeitet

SILC_Sie_bekommen_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie bekommen

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Er bekommt

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Sie bekommt

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}bekommt

SILC_Sie_besuchen_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie besuchen

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Er besucht

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Sie besucht

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}besucht

SILC_Sie_er_sie

• {$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
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SILC_Sie_Er_Sie_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Er

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Sie_haben_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie haben

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Er hat

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Sie hat

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}hat

SILC_Sie_haben_Wohnsitze

• {$obj[0]/data/panelWave}==1 ||({$frage/ast10000_w}>=1 &&
{$frage/ast10000_w}<=13) ||({$frage/ast10000_t}>=1 && {
$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/ast10000_p}>=1 && {$frage/
ast10000_p}<=13)
Sie haben

• ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_t}==1 ||{$frage/
ast11000_p}==1) ||(({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_
t}==2 ||{$frage/ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}>1)
Der Haushalt hat

• ({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/
ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}=
=1
{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=7)}{$aliasx(a
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=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=13)}
hat

SILC_Sie_haetten

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie hätten

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
er hätte

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
sie hätte

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}hätte

SILC_Sie_hatten_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie hatten

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Er hatte

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Sie hatte

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
You had

SILC_Sie_ihn_sie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
ihn

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}
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SILC_Sie_Ihr_HH

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}==1
Sie

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}>1
Ihr Haushalt

SILC_Sie_Ihren_Haushalt

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}==1
Sie

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell_ab16}>1
Ihren Haushalt

SILC_Sie_machen_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie machen

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
Er macht

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
Sie macht

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}macht

SILC_Sie_Name

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie

• {$frage/P000010}==2
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({$data/Person/
geburtsdatum})})

SILC_Sie_selbst

• {$frage/P000010}==1 ||{$frage/P000010}==3
Sie sich selbst

• {$frage/P000010}==2
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Sie_sind

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie sind

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
er ist
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
sie ist

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}ist

SILC_Sie_sind_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie sind

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Er ist

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Sie ist

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}ist

SILC_Sie_sind_Praktikantin

• ({$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3) && {$data/Person/
geschlecht}==’MAENNLICH’
Sie sind Praktikant oder Trainee?

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Er ist Praktikant oder Trainee?

• ({$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3) && {$data/Person/
geschlecht}==’WEIBLICH’
Sie sind Praktikantin oder Trainee?

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Sie ist Praktikantin oder Trainee?

• ({$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3) && {$data/Person/
geschlecht}==’DIVERS’
Sie machen ein Praktikum oder sind Trainee?

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}macht ein Praktikum oder
ist Trainee?

SILC_Sie_waren_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sie waren
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Er war

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Sie war

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
{$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}war

SILC_sind_ist

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
sind

• {$frage/P000010}==2
ist

SILC_sind_ist_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
sind

• {$frage/P000010}==2
ist

SILC_sind_Sie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
sind Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
ist er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
ist sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
ist {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Sind_Sie_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Sind Sie

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’MAENNLICH’
Ist er

• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==
’WEIBLICH’
Ist sie
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• {$frage/P000010}==2 && {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Ist {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_Sonstiges_Vermoegen

• {$frage/P061011_item/A5}==1 && {ITERATE.COUNT(m=1;n=5;
f={$frage/P061011_item/A?}==1)}>1
sonstiges Vermögen

• {$frage/P061011_item/A5}==1 && {ITERATE.COUNT(m=1;n=5;
f={$frage/P061011_item/A?}==1)}==1
Sonstiges Vermögen

SILC_sowie_Zivil_oder_Praesenzdienst

• ’{$data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’ ||’{$data/Person/
geschlecht}’==’DIVERS’
sowie Zivil- oder Präsenzdienst

SILC_Sparbuch_oder_Sparkonto

• {$frage/P061011_item/A1}==1 && {ITERATE.COUNT(m=1;n=5;
f={$frage/P061011_item/A?}==1)}==1
Sparbuch oder Sparkonto

• {$frage/P061011_item/A1}==1 && {ITERATE.COUNT(m=1;n=5;
f={$frage/P061011_item/A?}==1)}>1
Sparbuch oder Sparkonto,

SILC_Stichtag

• (true)
31.12.{$alias/SILC_Vorjahr}

SILC_Stiefelternteil_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Stiefvater

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Stiefmutter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Stiefelternteil

SILC_Stiefgeschwister_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Stiefbruder

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Stiefschwester

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Stiefgeschwister
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SILC_Stiefkind_obj1

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’
Stiefsohn

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’WEIBLICH’
Stieftochter

• ’{$obj[1]/data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
Stiefkind

SILC_Student_Studentin

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Student

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Studentin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Student:in

SILC_SummeChildren

• (true)
{ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF=(’{$obj[?]/data/
childStatus}’==’ACTIVE’ ||’{$obj[?]/data/childStatus}’==’INACTIVE’);
THEN=1;ELSE=0)})}

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Elternkarenz

• (true)
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}in diesem Monat in Elternkarenz oder im {
$alias/SILC_Mutterschutz_oder_Familienmonat}?

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Kurzarbeit

• (true)
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}in diesem Monat in Kurzarbeit?

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Antworten

• (true)
Es treffen mehrere Antworten zu?

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_mehrere_Jobs

• (true)
{$alias/SILC_Sie_Er_Sie_gross}{$alias/SILC_hatten}in diesem Monat meh-
rere Jobs?

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_nicht_angemeldet

• (true)
{$alias/SILC_Sie_haben_gross}in diesem Monat gearbeitet, {$alias/SILC_
waren}aber nicht angemeldet?
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SILC_Taet_kalender_Hilfeitemheader_Praktikantin_oder_Trainee

• (true)
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}in diesem Monat {$alias/SILC_Praktikantin}
oder Trainee?

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Elternkarenz

• (true)
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}in Elternkarenz: Antworten Sie bitte je nach
Selbsteinschätzung mit __{$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling,
Selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb oder
Haushaltsführend__.
{$alias/SILC_Sie_waren_gross}im {$alias/SILC_Mutterschutz_oder_
Familienmonat}: Antworten Sie bitte mit __{$alias/SILC_Arbeitnehmerin}
oder Lehrling__.

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Kurzarbeit

• (true)
Bitte geben Sie entsprechend Ihrer normalen Arbeitszeitvereinbarung _
_{$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Vollzeit oder {$alias/SILC_
Arbeitnehmerin}oder Lehrling, Teilzeit__an.
Beispiel: {$alias/SILC_Sie_haben_gross}normalerweise Vollzeit gearbeitet, we-
gen Kurzarbeit aber deutlich Stunden reduziert. Bitte geben Sie in diesem Fall
trotzdem Vollzeit an.

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Antworten

• (true)
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}in diesem Monat in mindestens zwei Wochen er-
werbstätig {$alias/SILC_waren}: Antworten Sie bitte entweder mit __{$alias/
SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling oder mit Selbständig oder unbezahlt
{$alias/SILC_Mithelfende}im Familienbetrieb__. Bei geringfügiger Tätigkeit
wählen Sie bitte die Option mit Teilzeit.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}gleichzeitig {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}
und selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}{$alias/SILC_
waren}: Geben Sie bitte die Tätigkeit an, die die meiste Zeit in Anspruch ge-
nommen hat.
Wenn mehrere andere Antworten zutreffen: Geben Sie die Aktivität an, die die
Situation in diesem Monat am besten beschreibt oder die die meiste Zeit in An-
spruch genommen hat.

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_mehrere_Jobs

• (true)
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}gleichzeitig {$alias/SILC_Arbeitnehmerin}
und selbständig oder unbezahlt {$alias/SILC_Mithelfende}{$alias/SILC_
waren}: Geben Sie bitte die Tätigkeit an, die die meiste Zeit in Anspruch ge-
nommen hat.
Wenn {$alias/SILC_Sie_er_sie}mehrere Jobs {$alias/SILC_hatten}, deren
Stunden in etwa einer Vollzeitstelle entsprachen: Geben Sie bitte Vollzeit an.
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SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_nicht_angemeldet

• (true)
Antworten Sie bitte mit __{$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling__.

SILC_Taet_kalender_Hilfeitemtext_Praktikantin_oder_Trainee

• (true)
Wenn das Praktikum oder Traineeship bezahlt war: Antworten Sie bitte mit __
{$alias/SILC_Arbeitnehmerin}oder Lehrling__.
Wenn das Praktikum oder Traineeship unbezahlt war: Antworten Sie bitte mit In
Ausbildung.

SILC_Tagesmutter

• {$obj[#i#]/frage/K001060}==1
1

• {$obj[#i#]/frage/K001060}!=1
0

SILC_Tagesmutter_alle

• (true)
{ITERATE.ADD(m=1;n=13;f={SYSTEM.IFTHENELSE(IF={$aliasx(a
=SILC_Tagesmutter;i=?)}=1;THEN=1;ELSE=0)})}

SILC_TitelListe

• (true)
|Dipl.-HLFL-Ing.|Dipl.-HTL-Ing.|Ing.|Dkffr.|Dkfm.|Dipl.-Dolm.|Dipl.-Ing. (FH)|
DI (FH)|DI|Dipl.-Ing.|Dipl.Ing.|Dipl.-Kffr.|Dipl.-Kfm.|Mag. med. vet.|Dipl.-Vw.|
Dipl.Vw.|Dipl. Dolm.|Dr. med. univ. et med. dent.|Dr. med. dent.|Dr. med. univ.|
Lic. theol.|Mag. (FH)|Mag.|Mag. arch.|Mag. Biol.|Mag. sc. hum.|Mag. Komm.|
Mag. art.|Mag. rer. nat.|Mag. pharm.|Mr. pharm.|Mag. phil.|Mag. phil. fac.
theol.|Mag. psych.|Mag. pth.|Mag. iur.|Mag. rer. soc. oec.|Mag. Soz.|Mag. Sport.|
Mag. theol.|Mag. des. ind.|Mag. iur. rer. oec.|Mag. rel. paed.|Tzt.|Dr. sc. inf.
biomed.|Dr. nat. techn.|Dr. sc. hum.|Dr. rer. comm.|Dr. artium|Dr. rer. nat.|Dr.
Pfl.|Dr. pharm.|Dr. phil.|Dr. phil. fac. theol.|Dr. scient. pth.|Dr. iur.|Dr. rer. soc.
oec.|Dr. rer. pol.|Dr. theol.|Dr. med. vet.|Dr. rer. oec.|Dr. med. dent. et scient.
med.|Dr. med. univ. et scient. med.|Dr. scient. med.|Dr. mont.|Dr. techn.|Dr.
med. vet. et scient.|Dr. scient. vet.|Dr.|Dr. rer. cur.|Bacc.|Cand.|Kand.|Apoth.|
Arch.|Arts|Bio-ing.|D.Arts|Ir|Ing. agr.|Lic.|M.|Pharm.|T.Arts|Agr.|Geaggr.|Dr.
spec.|Bak.|Bak.pr.|ikon.|inž.|inž.-tehn.|d-r|Dipl. Masch.-Ing. ETH|dipl. Kfm.|
dipl. econ.|lic. phil.|dipl. Ing. FH|Dr. oec.|Dr. sc. math.|Dr. sc. nat|Dr. sc. techn.|
Dr. sc. |Pt. T. E.|Pt.|Bc.|BcA.|MUDr.|MVDr.|Ing. arch.|Mgr.|MgA.|PharmDr.|
PhDr.|PaedDr.|JUDr.|RNDr.|RSDr.|ThDr.|ThLic.|BW (BA)|Dipl.- Betriebsw.
(FH)|Dipl.-... (Univ.)|Dipl.-Phys.|Dipl.-Sozialarb.|Dipl.-Sup.|Dipl.-Wirtsch.Ing.|
Dipl.-Ing.oec.|Liz.|Dr.-Ing.|dipl. ing.|ergot.|folkesk.|fysiot.|jordem.|pæd.|socialr.|
sygepl.|tekn. ing.|cand. fil.|cand. mag.|mag. scient.|lic. fil.|Arqu. técn.|Dipl.|
Grad.|Ing. técn.|Arqu.|ül. dipl.|ETK|farmas.|HTK|Hvt|HuK|KTK|Kt|LitK|LuK|
MMK|MuK|Nt|PsK|TaK|TeK|TK|TtK|Tt|VN|Vvt|YTK|Yvak|arkkit|ETM|ELL|
FK|FM|HTM|HLL|KK|KM|KTM|LitM|LL|MMM|maisema-arkkit|MuM|OTK|
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prov.|PsM|TaM|TeM|TM|THK|TtM|VTK|VTM|YTM|ETL|FaL|FL|HTL|KL|
KTL|LitL|MML|MuL|OTL|PsL|TaL|TTL|TeL|TkL|TL|THL|VTL|YTL|ETT|
ELT|FaT|FT|HTT|HLT|KTT|LitT|LT|MMT|MuT|OTT|PsT|TaT|TTT|TeT|
TkT|THT|VTT|YTT|licence|Docteur|Dr. habil.|Dr|Metapt.|Met.|dr. art.|dr. sc.|
dr. jur.|dr. med.|dr. vet.|DLA|DSc|Dr. Univ.|CSc|dr. dent.|D.Litt.|B.A.|B.Ed.|
B.S.|M.A.|M.Paed.|M.S.|cand. jur.|cand. med. et chir.|cand. odont.|cand. oecon.|
cand. pharm.|C.S.|cand. theol.|dr. fil.|Ass. Soc.|Dott./Dott.ssa|L|Dott.|Dott.ssa|
Dott. mag./Dott.ssa mag.|LS|M°|DS|Spec.|M|Dipl.Ing. (FH)|dipl. Wirtsch.-Ing.
NDS|Hab. dr.|ing.techn.|éd. grad.|farm.|stom|arsts|Dipl. spec.|SThD|drs.|ir.|
mr.|allm.|syk.|cand.med.|cand.paed.|siv.ark.|siv.ing.|siv.økon.|lic.jur.|lic.techn.|
dr.art.|dr.med.|ph.d.|inz.|lek.|lkr. dent.|lkr. med.|lek. med.|lek. stom.|lek. dent.|
lek. wet.|mgr|mgr inz.|mgr inz. arch.|dr hab.|Bacharel|Diplomada|Diplomado|
Eng.ª|Eng.º|Licenciada|Licenciado|Ldo.|Lda.|Mestre|Doutor|Antr.|As. vet.|Bibl.|
Bibl. arh.|Cart.|Cond. arh.|Cond. tehn.|Cosm. med.|Dent.|econ. col.|Inf.|ing. col.|
inst.|Int. prof.|Muz.|Secr. red.|Secr. sup.|Subing.|Arh.|Dr-medic|Dr-medic.stom.|
Econ.|econ. lic.|Ing. dipl.|Mgr. art.|DrSc.|CSc.|FarmK|JK|MK|OK|Agron.|
Bergsing.|Civ.ekon.|Civ.ing.|Civ.jägmästare|Ekon.|TeknM|AgrL|EL|FarmL|JL|
ML|SkogL|TeknL|AgrD|DMVet|ED|FarmD|FD|JD|oavl.doc.|OD|SkogD|Dipl.-
Ing. Dr.|Dipl.-Ing. MBA|Dipl.-Wirtschaft|Mmag.|Mag. Bakk.|Mag. Dr.|Mag.
Mag.|Mag. Mag. rer.|Mag. iur. Mag.|Mag. phil. Dr.|Mag. phil. MSc|Mag. rer.
soc.|Dipl.-Ing. Biomed. Inf.|Dr.mont.|Dr.nat.techn.|Dr.rer.comm.|Dr.rer.cur.|
Dr.rer.oec.|Dr.rer.pol.|Dr.rer.soc.oec.|Dr.sc.hum.|Dr.scient.med.|Dr.scient.pth.|
Dr.scient.vet.|Int.mag.|Mag. Inf. Med.|Mag. Pfl.|Mag. pth|Mag. Sport|Mag.
iur.rer.oec.|Mag. phil.fac.theol.|Mag. rel.paed.|Mag. rer.nat.|Mag. rer.soc.oec.|
Mag. sc.hum.|Mr.pharm.|DEA|

SILC_TitelNachListe

• (true)
|BA|B. rer. nat.|B. phil.|LLB. oec.|BStat|B.techn.|B.Ac.|B.chin.Pharm.|B.Tui.|
BArch|B.A.|B.A.(Econ.)|B.B.A.|BBA|LL.B.|BEd|B.Ed.Univ.|B.Eng.|BEng.|
LLB|B.Rel.Ed.Univ.|B.Sc.|BSc|BSc (WU)|BScN|BTh|Bakk. (FH)|Bakk.|Bakk.
Biol.|Bakk. Komm.|Bakk. art.|Bakk. rer. nat.|Bakk. phil.|BA psych.|BA pth.|
Bakk. iur.|Bakk. rer. soc. oec.|Bakk. Soz.|Bakk. Sport.|Bakk. techn.|Bakk. theol.|
Bacc. rel. paed.|MA|MA. rer. nat.|M.phil.|LLMoec.|LLM.oec.|MStat|M.Theol.|
M.A.|M.A.I.S.|M.A.(Econ.)|M.B.A.|MBA|MDes|M.Ed.Univ.|MIBI|LL.M.|LLM|
MPA|M.Sc.|MSc|MSc (WU)|MSc.|MScMF|MScN|MSSc|MTh|MLBT|EMHRD|
EMLE|EMPH|Exec. MBA|EMBA|Int. MLE|MMH|M.Ac.|M.chin.Pharm.|
MCoach|M.E.S.|MGast|MIM|MPOS|MSD|M.TCM.|MTD|M.Tui.|MMedScAA|
MAS|MBF|M.B.L.|MCF|MDSc|M.Ed.|MEng|MEM|MFP|MFA|MHE|MHPE|
MoHE|MIB|MLE|MLS|MLL|MME|MPC|MPH|MPM|MSPhT|MSPT|MTox|
Mastère|PMPH|PMBA|PM.ME|P LL.M|PMML|PMM|PMPB|PMSc|PhD|B
Dent Med|B Eng|B L|B Med|B Sc|B Th|B Vet Med|M Chiro Med|M Dent Med|
M Eng|M L |M Med|M Sc|M Th|M Vet Med|M.B.L.-HSG|E.M.B.L.-HSG|B...|
Ph.D.|Th.D.|DrSc.|CSc.|B.L.|M.|MIU|MU|licence|DPLG|dipl.|Ing. dipl.|ing.-
mâıtre|magistère|mâıtrise|MSG|MST|MIAGE|DEA|DESS|DRT|DHE|EEMBA|
BCom|DiplArch|MJur|MPhil|MUniv|LM|DBA|Dr.|DUniv|DEd|DSc|bacc. ing.|
bacc.|univ. bacc. ing.|univ. bacc. |dipl. ms.|dr. med.|dr. stom.|dr. vet. med.|mag.
ing.|mag.|struc. spec. |struc. spec. ing. |univ. mag. |univ. spec. |DLA|M|BScArch|
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MScArch|MS|B.|Bak.|SThD|BEng|BNurs|MArch|MMus|PDEng|PD|bachelor|
master|MArk|Bacharel|DESE|Diplomada|Diplomado|Mestre|ArtD.|PhD.|dipl.
oec.|dipl. inž.|ekon.|inž.|pravn.|soc. del.|vǐsji ekon.|akad. iur.|mag. farm.|prof.|
dipl. iur.|dipl. ekon.|spec.|CEMS M.|MEMSE|MSc MBA|B.phil.|B.rer.nat.|B.S.|
B.Stat.|BA pth|Bacc.rel.paed.|Bakk. Betr.W. Ges.|Bakk. Biomed. Inf.|Bakk.
Pfl.|Bakk. Sport|Bakk.art.|Bakk.Biol.|Bakk.iur.|Bakk.Komm.|Bakk.Psych.|
Bakk.rer.nat.|Bakk.rer.soc.oec.|Bakk.Soz.|Bakk.techn.|Bakk.theol.|BSc.|BSc.
(Linguistik)|E.MA|M.Stat.|MBL|MMH Sozialpsychiatrie|BAc|BTui|MA.|MAc|
MTCM|MTui|MES|MAIS|MBL.|univ. mag.|dipl. inz.|

SILC_Tragen_Sie_sich_bitte_auch_selbst_ein

• {$obj[0]/frage/ast11000_w}==1 ||{$obj[0]/frage/ast11000_t}==1 ||
{$obj[0]/frage/ast11000_p}==1
Tragen Sie sich bitte auch selbst ein.

SILC_Treffen_Trifft

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Treffen

• {$frage/P000010}==2
Trifft

SILC_und2_0bis15

• {$alias/SILC_Anz_Kinder_0bis15}>1 && {$alias/SILC_
aktKind2_0bis15}==1 && {$obj[2]/data/sortnummer}=={$alias/
SILC_hoechstesKind_0bis15}
und

• {$alias/SILC_aktKind2_0bis15}==1 && {$obj[2]/data/
sortnummer}<{$alias/SILC_hoechstesKind_0bis15}&& {$obj[2]/
data/sortnummer}>{$alias/SILC_niedrigstesKind_0bis15}
,

SILC_unter18_ueber34_Jahre

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}<18
jünger als 18 Jahre

• {$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}>34
älter als 34 Jahre

SILC_Unternehmensbeteiligung_Betriebsvermoegen

• {$frage/P061011_item/A4}==1 && {$frage/P061011_item/A5}!=1
Unternehmensbeteiligung, Betriebsvermögen

• {$frage/P061011_item/A4}==1 && {$frage/P061011_item/A5}==
1
Unternehmensbeteiligung, Betriebsvermögen,
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SILC_Vermietung_oder_Verpachtung

• {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f={$frage/P001100_item/A?}==1)}=
=2
Vermietung oder Verpachtung

• {$frage/P001100_item/A2}==1 && {ITERATE.LAST(m=1;n=5;f=
{$frage/P001100_item/A?}==1)}>2
Vermietung oder Verpachtung,

SILC_vertraglich_festgelegt

• {$frage/P020100}==1
vertraglich festgelegt

• {$frage/P020100}!=1
vereinbart

SILC_Vertragsbedienstete

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Vertragsbediensteter

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Vertragsbedienstete

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
Vertragsbedienstete:r

SILC_VertrauenMensch_CAPI_CATI

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’ ||’{SESSION.METHOD()}’==
’CATI’
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10.
0 bedeutet man kann keinem vertrauen. 10 bedeutet man kann den meisten ver-
trauen.
Dazwischen können Sie fein abstufen.

SILC_VertrauenPolitik_CAPI_CATI

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’ ||’{SESSION.METHOD()}’==
’CATI’
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10.
0 bedeutet vertraue gar nicht. 10 bedeutet vertraue voll und ganz.
Dazwischen können Sie fein abstufen.

SILC_Verwaltungskosten

• {$frage/H022020_flex/A1}>0
Verwaltungskosten,

• {$frage/H022020_flex/A1}<1
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SILC_Vorjahr

• (true)
{e({$alias/SILC_Jahr}- 1)}

SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_einzeln

• ’{$obj[#i#]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titel})}<=1;THEN=;ELSE={$obj[#i#]/data/Person/titel})}{
$obj[#i#]/data/Person/vorname}{$obj[#i#]/data/Person/nachname}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}<=1;THEN=;ELSE= {$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}, {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#
]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’;THEN=männlich;ELSE=
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#]/data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’;THEN=weiblich;ELSE=anderes)})}, geb. am {$obj[#i#]/
data/Person/geburtsdatum}

SILC_Vorname_Nachname_Gebdatum_Liste

• ’{$obj[#i#]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titel})}<=1;THEN=;ELSE={$obj[#i#]/data/Person/titel})}{
$obj[#i#]/data/Person/vorname}{$obj[#i#]/data/Person/nachname}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}<=1;THEN=;ELSE= {$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}, {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#
]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’;THEN=männlich;ELSE=
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#]/data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’;THEN=weiblich;ELSE=anderes)})}, geb. am {$obj[#i#]/
data/Person/geburtsdatum}

SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln

• ’{$obj[#i#]/data/childStatus}’==’ACTIVE’
{$obj[#i#]/data/Person/vorname}{$obj[#i#]/data/Person/nachname}(
{YEAR({$obj[#i#]/data/Person/geburtsdatum})})

SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_Itembatterie

• (true)
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titel})}<=1;THEN=;ELSE={$obj[#i#]/data/Person/titel})}{
$obj[#i#]/data/Person/vorname}{$obj[#i#]/data/Person/nachname}
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF={STRING.LENGTH({$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}<=1;THEN=;ELSE= {$obj[#i#]/data/
Person/titelNachgestellt})}, {SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#
]/data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’;THEN=männlich;ELSE=
{SYSTEM.IFTHENELSE(IF=’{$obj[#i#]/data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’;THEN=weiblich;ELSE=anderes)})}, geb. am {$obj[#i#]/
data/Person/geburtsdatum}
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SILC_Vorname_Nachname_Gebjahr_regneu

• (true)
{$frage/reg2000##i#/A2}{$frage/reg2000##i#/A3}({YEAR({$frage/
reg2000##i#/A5})})

SILC_Vorschule

• {$frage/K001020}!=1 && ({$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}==6 ||{
$alias/SILC_Alter_Zeitpunkt}==7)
Vorschule

SILC_Vorvorjahr

• (true)
{e({$alias/SILC_Jahr}- 2)}

SILC_Wann_CAWI_In_welchem_Jahr_und_Monat_CATI_gross

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAWI’
Wann

• ’{SESSION.METHOD()}’ !=’CAWI’
In welchem Jahr und Monat

SILC_wann_CAWI_welchem_Jahr_und_Monat_CATI

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAWI’
wann

• ’{SESSION.METHOD()}’ !=’CAWI’
welchem Jahr und Monat

SILC_Wann_sind_Sie

• ({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)
{$alias/SILC_Wann_CAWI_In_welchem_Jahr_und_Monat_CATI_gross}
sind Sie

• ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/
ast11000_t}==1 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/ast11000_
p}==1 ||{$frage/ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}>1
{$alias/SILC_Wann_CAWI_In_welchem_Jahr_und_Monat_CATI_gross}
ist der Haushalt

• ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/
ast11000_t}==1 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/ast11000_
p}==1 ||{$frage/ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}==1
{$alias/SILC_Wann_CAWI_In_welchem_Jahr_und_Monat_CATI_gross}
ist {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
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nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=7)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=13)}

SILC_war_das_laenger_als_3_Monate

• {$frage/P004000}==1
War das länger als drei Monate?

• {$frage/P001000}!=1 && ({$frage/P036000}==1 ||{$frage/P036100}
==1)
{$alias/SILC_Haben_Sie_gross}jemals länger als drei Monate gegen Bezahlung
gearbeitet?

SILC_waren

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
waren

• {$frage/P000010}==2
war

SILC_waren_Sie

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
waren Sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’MAENNLICH’
war er

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==
’WEIBLICH’
war sie

• {$frage/P000010}==2 && ’{$data/Person/geschlecht}’==’DIVERS’
war {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}

SILC_waren_war

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
waren

• {$frage/P000010}==2
war
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SILC_welcomepage

• (true)
Vielen Dank, dass Sie an dieser Befragung teilnehmen. Damit helfen Sie
die Lebensbedingungen in Österreichs Haushalten sichtbar zu machen.

– Es gibt einen Fragebogen für den gesamten Haushalt. Dieser Fragebogen
wird nur von einer Person ausgefüllt. Idealerweise von der Person, die am
besten über den Haushalt Bescheid weiß.

– Zusätzlich gibt es für jedes Haushaltsmitglied einen weiteren Fragebo-
gen. Diesen Fragebogen muss jedes Haushaltsmitglied ab 16 Jahre selbst
ausfüllen.

Wenn alle Fragebögen vollständig ausgefüllt sind, erhält Ihr Haushalt einen 20-
Euro-Einkaufsgutschein oder Statistik Austria leitet 20 Euro als Spende an ein
österreichisches Naturschutzprojekt weiter. Sie können sich später im Fragebogen
für den Gutschein oder für die Spende entscheiden.

SILC_Werkvertrag_oder_freier_Dienstvertrag

• {$frage/P001100_item/A5}==1
Werkvertrag oder freier Dienstvertrag

SILC_WerkvertragsnehmerIn

• {$data/Person/geschlecht}==’MAENNLICH’
Werkvertragsnehmer

• {$data/Person/geschlecht}==’WEIBLICH’
Werkvertragsnehmerin

• {$data/Person/geschlecht}==’DIVERS’
auf Werkvertagsbasis tätige Person

SILC_Wertpapiere

• {$frage/P061011_item/A3}==1 && {ITERATE.COUNT(m=1;n=5;
f={$frage/P061011_item/A?}==1)}==1
Wertpapiere

• {$frage/P061011_item/A3}==1 && ({$frage/P061011_item/A1}=
=1 ||{$frage/P061011_item/A2}==1) && {$frage/P061011_item/
A4}!=1 && {$frage/P061011_item/A5}!=1
Wertpapiere

• {$frage/P061011_item/A3}==1 && ({$frage/P061011_item/A4}=
=1 ||{$frage/P061011_item/A5}==1)
Wertpapiere,
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SILC_Wie_lautet_Ihre_neue_Adresse_jetzt

• ({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)
Wie lautet Ihre neue Adresse jetzt?

• ({$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>1 && ({$frage/
ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_
t}==1 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/ast11000_p}==1 ||{
$frage/ast11000_p}==2)) ||({$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_
aktuell}==1 && ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_t}=
=1 ||{$frage/ast11000_p}==1))
Wie lautet die neue Adresse des Haushalts?

• ({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/
ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}=
=1
Wie lautet die neue Adresse von {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=1)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
i=2)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=7)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
i=8)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=13)}?

SILC_wieder

• {$frage/P036100}==1 && {$frage/P002040}==1
wieder

SILC_Wo_wohnen_die_anderen_Personen_Umzug

• ({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)
Wo {$alias/SILC_wohnen_die_anderen_Personen}, jetzt?

• ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/
ast11000_t}==1 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/ast11000_
p}==1 ||{$frage/ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}>1
Wo wohnen die Personen, die während der letzten Befragung im Haushalt gelebt
haben, jetzt?
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SILC_wohnen_die_anderen_Personen

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}==2
wohnt die andere Person, die während der letzten Befragung mit Ihnen im Haus-
halt gelebt hat

• {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}>2
wohnen die anderen Personen, die während der letzten Befragung mit Ihnen im
Haushalt gelebt haben

SILC_Wohnen_Sie

• ({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)
Wohnen Sie

• ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_t}==1 ||{$frage/
ast11000_p}==1) ||(({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_
t}==2 ||{$frage/ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}>1)
Wohnt der Haushalt

• ({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/
ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}=
=1
Wohnt {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{
$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=7)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}
{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=13)}

SILC_Wohnen_Sie_noch

• ({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)
Wohnen Sie noch

• {$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_t}==1 ||{$frage/
ast11000_p}==1
Wohnt der Haushalt

• ({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/
ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}
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>1
Wohnt der Haushalt noch

• ({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/
ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}=
=1
Wohnt {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{
$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=7)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}
{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=13)}noch

SILC_Wohnkostenbelastung

• (({$frage/H007002}==1 ||{$frage/H007002}==3 ||{$frage/H007002}
==4) && {$frage/H022000}>0) ||({$frage/H007002}==2 && ({
$frage/H008001}!= 1 ||{$frage/H015001}!= 1) && {$frage/H022000}
>0)
Miete und

• (({$frage/H007000}==1 && {$frage/H007002}!= 2) ||{$frage/
H007000}==2 ||{$frage/H007000}==3) && ({$frage/H008001}==1
||{$frage/H015001}==1)
Kreditrückzahlungen und

• {$frage/H007002}==2 && {$frage/H015001}==1 && {$frage/
H022000}>0
Miete und Kreditrückzahlungen und

SILC_Wohnsitze_Oe_Ausland

• ({$frage/ast10000_w}>=1 && {$frage/ast10000_w}<=13) ||({
$frage/ast10000_t}>=1 && {$frage/ast10000_t}<=13) ||({$frage/
ast10000_p}>=1 && {$frage/ast10000_p}<=13)
Wenn Sie Ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben: Antworten Sie bitte mit
Ja.
Wenn Sie Ihren Lebensmittelpunkt im Ausland haben: Antworten Sie bitte mit
Nein.

• ({$frage/ast11000_w}==1 ||{$frage/ast11000_t}==1 ||{$frage/
ast11000_p}==1) ||(({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_
t}==2 ||{$frage/ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_
HHmitglieder_aktuell}>1)
Wenn der Haushalt seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat: Antworten Sie
bitte mit Ja.
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Wenn der Haushalt seinen Lebensmittelpunkt im Ausland hat: Antworten Sie
bitte mit Nein.

• ({$frage/ast11000_w}==2 ||{$frage/ast11000_t}==2 ||{$frage/
ast11000_p}==2) && {$alias/SILC_Anz_HHmitglieder_aktuell}=
=1
Wenn {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=7)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=13)}
den Lebensmittelpunkt in Österreich hat: Antworten Sie bitte mit Ja.
Wenn {$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=1)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=2)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=3)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=4)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=5)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;
i=6)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=7)}{$aliasx(a
=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=8)}{$aliasx(a=SILC_
vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=9)}{$aliasx(a=SILC_vorname_
nachname_gebjahr_einzeln;i=10)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_
gebjahr_einzeln;i=11)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_
einzeln;i=12)}{$aliasx(a=SILC_vorname_nachname_gebjahr_einzeln;i=13)}
den Lebensmittelpunkt im Ausland hat: Antworten Sie bitte mit Nein.

SILC_wohnten_wohnte

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
wohnten

• {$frage/P000010}==2
wohnte

SILC_Wohnten_Wohnte_gross

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
Wohnten

• {$frage/P000010}==2
Wohnte

SILC_wurden_wurde_klein

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
wurden
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• {$frage/P000010}==2
wurde

SILC_Zivil_oder_Praesenzdienst_sowie

• ’{$data/Person/geschlecht}’==’MAENNLICH’ ||’{$data/Person/
geschlecht}’==’DIVERS’
Zivil- oder Präsenzdienst sowie

SILC_zu_Ihrem_Alltag

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
zu Ihrem Alltag

• {$frage/P000010}==2
zum Alltag von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}({YEAR({
$data/Person/geburtsdatum})})

SILC_zu_Ihrem_bisherigen_Erwerbsleben

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
zu Ihrem bisherigen Erwerbsleben

• {$frage/P000010}==2
zum bisherigen Erwerbsleben von {$data/Person/vorname}{$data/Person/
nachname}({YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})

SILC_zu_Ihrer_Aus_und_Weiterbildung

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
zu Ihrer Aus- und Weiterbildung

• {$frage/P000010}==2
zur Aus- und Weiterbildung von {$data/Person/vorname}{$data/Person/
nachname}({YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})

SILC_zu_Ihrer_derzeitigen_Erwerbstaetigkeit

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
zu Ihrer derzeitigen Erwerbstätigkeit

• {$frage/P000010}==2
zur derzeitigen Erwerbstätigkeit von {$data/Person/vorname}{$data/Person/
nachname}({YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})

SILC_zu_Ihrer_Gesundheit

• {$frage/P000010}==1||{$frage/P000010}==3
zu Ihrer Gesundheit

• {$frage/P000010}==2
zur Gesundheit von {$data/Person/vorname}{$data/Person/nachname}(
{YEAR({$data/Person/geburtsdatum})})
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SILC_Zufriedenheit_CAPI_CATI

• ’{SESSION.METHOD()}’==’CAPI’ ||’{SESSION.METHOD()}’==
’CATI’
Nun folgen Fragen zur Zufriedenheit.
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet überhaupt nicht zu-
frieden. 10 bedeutet vollkommen zufrieden.
Dazwischen können Sie fein abstufen.
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