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Grunddaten Anfang FB

MI_bgeblan_22
F1 In welchem Land sind Sie geboren?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie das Land aus der Liste!

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

MI_bgeblan_and_22: {$frage/MI_bgeblan_22}==-1||{$frage/MI_bgeblan_22}==
-2
F2 Sind Sie in einem der folgenden Länder geboren?

□ Ehemaliges Jugoslawien [1]
□ Ehemalige Sowjetunion [2]
□ Anderes, nämlich: [3]

MI_Jugoslawien_22: {$frage/MI_bgeblan_and_22}==1
F3 In welchem heutigen Land liegt Ihr Geburtsort?

□ Bosnien und Herzegowina [1]
□ Kosovo [2]
□ Kroatien [3]
□ Montenegro [4]
□ Nordmazedonien [5]
□ Serbien [6]
□ Slowenien [7]
□ Anderes, nämlich: [8]
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MI_Sowjetunion_22: {$frage/MI_bgeblan_and_22}==2
F4 In welchem heutigen Land liegt Ihr Geburtsort?

□ Armenien [1]
□ Aserbaidschan [2]
□ Belarus [3]
□ Estland [4]
□ Georgien [5]
□ Kasachstan [6]
□ Kirgisistan [7]
□ Lettland [8]
□ Litauen [9]
□ Republik Moldau [10]
□ Russische Föderation [11]
□ Tadschikistan [12]
□ Turkmenistan [13]
□ Ukraine [14]
□ Usbekistan [15]
□ Anderes, nämlich: [16]

MI_bgeblanv_22
F5 In welchem Land wurde Ihr Vater geboren?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie das Land aus der Liste!

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

MI_bgeblanv_and_22: ({$frage/MI_bgeblanv_22}==-1||{$frage/MI_bgeblanv_
22}==-2)
F6 Wurde Ihr Vater in einem der folgenden Länder geboren?

□ Ehemaliges Jugoslawien [1]
□ Ehemalige Sowjetunion [2]
□ Anderes, nämlich: [3]
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MI_Jugoslawien_v_22: {$frage/MI_bgeblanv_and_22}==1
F7 In welchem heutigen Land liegt der Geburtsort Ihres Vaters?

□ Bosnien und Herzegowina [1]
□ Kosovo [2]
□ Kroatien [3]
□ Montenegro [4]
□ Nordmazedonien [5]
□ Serbien [6]
□ Slowenien [7]
□ Anderes, nämlich: [8]

MI_Sowjetunion_v_22: {$frage/MI_bgeblanv_and_22}==2
F8 In welchem heutigen Land liegt der Geburtsort Ihres Vaters?

□ Armenien [1]
□ Aserbaidschan [2]
□ Belarus [3]
□ Estland [4]
□ Georgien [5]
□ Kasachstan [6]
□ Kirgisistan [7]
□ Lettland [8]
□ Litauen [9]
□ Republik Moldau [10]
□ Russische Föderation [11]
□ Tadschikistan [12]
□ Turkmenistan [13]
□ Ukraine [14]
□ Usbekistan [15]
□ Anderes, nämlich: [16]

MI_bgeblanm_22
F9 In welchem Land wurde Ihre Mutter geboren?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie das Land aus der Liste!

........................................
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MI_bgeblanm_and_22: ({$frage/MI_bgeblanm_22}==-1||{$frage/MI_bgeblanm_
22}==-2)
F10 Wurde Ihre Mutter in einem der folgenden Länder geboren?

□ Ehemaliges Jugoslawien [1]
□ Ehemalige Sowjetunion [2]
□ Anderes, nämlich: [3]

MI_Jugoslawien_m_22: {$frage/MI_bgeblanm_and_22}==1
F11 In welchem heutigen Land liegt der Geburtsort Ihrer Mutter?

□ Bosnien und Herzegowina [1]
□ Kosovo [2]
□ Kroatien [3]
□ Montenegro [4]
□ Nordmazedonien [5]
□ Serbien [6]
□ Slowenien [7]
□ Anderes, nämlich: [8]

MI_Sowjetunion_m_22: {$frage/MI_bgeblanm_and_22}==2
F12 In welchem heutigen Land liegt der Geburtsort Ihrer Mutter?

□ Armenien [1]
□ Aserbaidschan [2]
□ Belarus [3]
□ Estland [4]
□ Georgien [5]
□ Kasachstan [6]
□ Kirgisistan [7]
□ Lettland [8]
□ Litauen [9]
□ Republik Moldau [10]
□ Russische Föderation [11]
□ Tadschikistan [12]
□ Turkmenistan [13]
□ Ukraine [14]
□ Usbekistan [15]
□ Anderes, nämlich: [16]
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MI_bstaat
F13 <p>Besitzen Sie die österreichische Staatsbürgerschaft?</p>

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Aufenthalt: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040&&{$obj[0]/data/Merkmal/
ZUZUG_OE}<5
F14 Leben Sie seit mindestens 12 Monaten in Österreich?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Migrationsursachen: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F15 Warum sind Sie nach Österreich gekommen? War der wichtigste
Grund dafür. . .

□ Arbeit [1]
□ Familie oder Partnerschaft [2]
□ Aus- oder Weiterbildung [3]
□ Flucht oder Asyl [4]
□ Ruhestand [5]
□ Sonstiger Grund, nämlich: [6]

MI_Wo_leben_in_Zukunft
F16 Wenn Sie an die Zukunft denken, wo möchten Sie leben?

□ Ich möchte auf jeden Fall für den Rest meines Lebens in Österreich bleiben.
[1]

□ Ich möchte eher für den Rest meines Lebens in Österreich bleiben. [2]

□ Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Österreich bleiben oder in ein anderes
Land ziehen möchte. [3]

□ Ich möchte eher in ein anderes Land ziehen. [4]
□ Ich möchte auf jeden Fall in ein anderes Land ziehen. [5]
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Zufriedenheit

Zufriedenheit_Intro
F17 Im Folgenden würden wir gerne wissen, wie zufrieden Sie persönlich
mit verschiedenen Lebensbereichen sind.

Zufriedenheit_allg
F18 Zunächst ganz allgemein gefragt: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem
Leben insgesamt?

□ Sehr zufrieden [1]
□ Eher zufrieden [2]
□ Weder noch [3]
□ Eher nicht zufrieden [4]
□ Gar nicht zufrieden [5]

Zufriedenheit_Bereiche
F19 Und wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Bereichen Ihres Le-
bens...?

A1 ...mit der finanziellen Situation Ihres Haushalts?
□ Sehr zufrieden [1]
□ Eher zufrieden [2]
□ Weder noch [3]
□ Eher nicht zufrieden [4]
□ Gar nicht zufrieden [5]

A2 ...mit Ihren persönlichen Beziehungen, z. B. zu Familie, Freund:innen, Kollegen?
□ Sehr zufrieden [1]
□ Eher zufrieden [2]
□ Weder noch [3]
□ Eher nicht zufrieden [4]
□ Gar nicht zufrieden [5]

A3 ...mit Ihrer Wohnsituation?
□ Sehr zufrieden [1]
□ Eher zufrieden [2]
□ Weder noch [3]
□ Eher nicht zufrieden [4]
□ Gar nicht zufrieden [5]
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A4 . . . mit Ihrer gesundheitlichen Situation?
□ Sehr zufrieden [1]
□ Eher zufrieden [2]
□ Weder noch [3]
□ Eher nicht zufrieden [4]
□ Gar nicht zufrieden [5]

MI_lgru
F20 Welcher Gruppe würden Sie sich hauptsächlich zuordnen?

□ Erwerbstätig (auch Lehrling) [1]
□ Arbeitsuchend, arbeitslos [2]
□ In Pension [3]
□ Dauerhaft arbeitsunfähig [4]
□ In Ausbildung [5]
□ Haushaltsführend [6]
□ Sonstiges [7]

Zufriedenheit_lgru
F21 Und wie zufrieden sind Sie mit Ihrer {$alias/mi_hauptbeschaeftigung}
?

□ Sehr zufrieden [1]
□ Eher zufrieden [2]
□ Weder noch [3]
□ Eher nicht zufrieden [4]
□ Gar nicht zufrieden [5]

Leben_besser
F22 Hat sich Ihre persönliche Lebenssituation {$alias/mi_oesterreich}in
den vergangenen drei Jahren{$alias/mi_aufenthalt}...?

□ verbessert [1]
□ nicht verändert [2]
□ verschlechtert [3]
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Zusammenleben

MI_zusLebenMigr_Intro_22
F23 Im Folgenden geht es um das Zusammenleben zwischen
Österreicher:innen und Migrant:innen.

MI_zusLebenMigr_jetzt_22
F24 Was meinen Sie: Wie funktioniert derzeit das Zusammenleben zwi-
schen Österreicher:innen und Migrant:innen?
Mit ”Österreicher:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die in Österreich geboren
sind. Mit ”Migrant:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die nach Österreich
zugewandert sind.

□ Sehr gut [1]
□ Eher gut [2]
□ Weder gut noch schlecht [3]
□ Eher schlecht [4]
□ Sehr schlecht [5]

MI_zusLebenMigr_veraendert_22a: (({$frage/MI_bgeblan_22}!=040&&({$frage/
MI_Aufenthalt}==1&&{$obj[0]/data/Merkmal/ZUZUG_OE}<5&&{$obj[0]/data/
Merkmal/ZUZUG_OE}>=3||{$obj[0]/data/Merkmal/ZUZUG_OE}>=5))||{$frage/
MI_bgeblan_22}==040)&&({$frage/MI_lgru}==1||{$frage/MI_lgru}==5)
F25 Was meinen Sie: Wie hat sich das Zusammenleben zwischen
Österreicher:innen und Migrant:innen in den vergangenen drei Jahren
in folgenden Bereichen verändert?
Mit ”Österreicher:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die in Österreich geboren
sind. Mit ”Migrant:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die nach Österreich
zugewandert sind.

A1 {$alias/mi_arbeit_ausbildung}
□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]
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A2 In der Freizeit
□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]

A3 Im öffentlichen Raum, zum Beispiel in Parks
□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]

A4 Im Wohnumfeld bzw. in der Nachbarschaft
□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]

MI_zusLebenMigr_veraendert_22b: (({$frage/MI_bgeblan_22}!=040&&({$frage/
MI_Aufenthalt}==1&&{$obj[0]/data/Merkmal/ZUZUG_OE}<5&&{$obj[0]/data/
Merkmal/ZUZUG_OE}>=3||{$obj[0]/data/Merkmal/ZUZUG_OE}>=5))||{$frage/
MI_bgeblan_22}==040)&&({$frage/MI_lgru}!=1&&{$frage/MI_lgru}!=5)
F26 Was meinen Sie: Wie hat sich das Zusammenleben zwischen
Österreicher:innen und Migrant:innen in den vergangenen drei Jahren
in folgenden Bereichen verändert?
Mit ”Österreicher:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die in Österreich geboren
sind. Mit ”Migrant:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die nach Österreich
zugewandert sind.

A1 In der Freizeit
□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]

A2 Im öffentlichen Raum, zum Beispiel in Parks
□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]
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A3 Im Wohnumfeld bzw. in der Nachbarschaft
□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]

MI_zusLebenMigr_veraendert_allg_22: (({$frage/MI_bgeblan_22}!=040&&(
{$frage/MI_Aufenthalt}==1&&{$obj[0]/data/Merkmal/ZUZUG_OE}<5&&{
$obj[0]/data/Merkmal/ZUZUG_OE}>=3||{$obj[0]/data/Merkmal/ZUZUG_OE}>
=5))||{$frage/MI_bgeblan_22}==040)
F27 Und wie hat sich das Zusammenleben zwischen Österreicher:innen und
Migrant:innen in den vergangenen drei Jahren im Allgemeinen verändert?
Mit ”Österreicher:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die in Österreich geboren
sind. Mit ”Migrant:innen” sind hier alle Menschen gemeint, die nach Österreich
zugewandert sind.

□ Sehr verbessert [1]
□ Eher verbessert [2]
□ Nicht verändert [3]
□ Eher verschlechtert [4]
□ Sehr verschlechtert [5]
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Diskriminierung

Diskrim_Intro: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040 ||({$frage/MI_bgeblan_22}==040
&&{$frage/MI_bgeblanm_22}!=040&&({$frage/MI_lgru}==1||{$frage/MI_lgru}
==2||{$frage/MI_lgru}==5)) ||({$frage/MI_bgeblan_22}==040&&{$frage/MI_
bgeblanv_22}!=040&&({$frage/MI_lgru}==1||{$frage/MI_lgru}==2||{$frage/MI_
lgru}==5))
F28 Im Folgenden geht es um das Thema Benachteiligung.

Diskrim_Schule_Arbeit: ({$frage/MI_bgeblan_22}!=040&&({$frage/MI_lgru}=
=1||{$frage/MI_lgru}==2||{$frage/MI_lgru}==5)) ||({$frage/MI_bgeblan_22}=
=040&&{$frage/MI_bgeblanm_22}!=040&&({$frage/MI_lgru}==1||{$frage/MI_
lgru}==2||{$frage/MI_lgru}==5)) ||({$frage/MI_bgeblan_22}==040&&{$frage/
MI_bgeblanv_22}!=040&&({$frage/MI_lgru}==1||{$frage/MI_lgru}==2||{$frage/
MI_lgru}==5))
F29 Wie häuҥg hatten Sie in den letzten 12 Monaten das Gefühl, dass Sie {
$alias/mi_arbeit_ausbildung_2}wegen Ihrer Herkunft benachteiligt wur-
den?

□ Immer [1]
□ Oft [2]
□ Gelegentlich [3]
□ Selten [4]
□ Nie [5]
□ {$alias/mi_arbeit_ausbildung_3} [6]

Diskrim_Behoerden: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F30 Wie häuҥg hatten Sie in den letzten 12 Monaten das Gefühl, dass Sie
beim Kontakt mit öffentlichen Behörden wegen Ihrer Herkunft benachtei-
ligt wurden?

□ Immer [1]
□ Oft [2]
□ Gelegentlich [3]
□ Selten [4]
□ Nie [5]
□ Kein Kontakt mit öffentlichen Behörden in den letzten 12 Monaten. [6]
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Diskrim_Gesundheit: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F31 Wie häuҥg hatten Sie in den letzten 12 Monaten das Gefühl, dass
Sie bei Ärzt:innenbesuchen oder im Krankenhaus wegen Ihrer Herkunft
benachteiligt wurden?

□ Immer [1]
□ Oft [2]
□ Gelegentlich [3]
□ Selten [4]
□ Nie [5]

□ Kein Besuch bei Ärzt:innen oder im Krankenhaus in den letzten 12 Mona-
ten. [6]

Diskrim_Wohnung: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F32 Wie häuҥg hatten Sie in den letzten 12 Monaten das Gefühl, dass Sie
bei der Wohnungssuche wegen Ihrer Herkunft benachteiligt wurden?

□ Immer [1]
□ Oft [2]
□ Gelegentlich [3]
□ Selten [4]
□ Nie [5]
□ Keine Wohnungssuche in den letzten 12 Monaten. [6]

Diskrim_Oeffentlicher_Raum: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F33 Wie häuҥg hatten Sie in den letzten 12 Monaten das Gefühl, dass Sie
im öffentlichen Raum wegen Ihrer Herkunft benachteiligt wurden?

□ Immer [1]
□ Oft [2]
□ Gelegentlich [3]
□ Selten [4]
□ Nie [5]
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Diskrim_Allgemein: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F34 Wie häuҥg hatten Sie in den letzten 12 Monaten im Allgemeinen das
Gefühl, dass Sie in Österreich wegen Ihrer Herkunft benachteiligt wurden?

□ Immer [1]
□ Oft [2]
□ Gelegentlich [3]
□ Selten [4]
□ Nie [5]
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Werte

MI_Werte_Intro
F35 Es folgen nun ein paar Fragen zu Ihren persönlichen Sichtweisen.

MI_Gleichstellung
F36 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”Es stört mich nicht, wenn mein:e (Ehe-)Partner:in mehr verdient als ich.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 ”Es ist wichtiger, dass Buben eine gute Ausbildung erhalten, als Mädchen.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A3 ”Es ist wichtiger, dass Buben später einen guten Job bekommen und viel verdienen,
als Mädchen.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A4 ”Der Mann repräsentiert die Familie nach außen.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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A5 ”Haushalt und Kindererziehung sind primär Aufgaben der Frau.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

MI_Minderheiten_a
F37 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”Wenn meine Kinder oder jemand aus meiner Familie heiraten, finde ich es besser,
dass der:die Ehepartner:in aus {$alias/mi_herkunftsland_ehe}kommt.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 ”Ich hätte kein Problem damit, wenn ein nahes Familienmitglied schwul oder
lesbisch wäre.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

MI_Minderheiten_b
F38 Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage zu oder nicht zu?
әEs würde mich stören, wenn jemand aus einer der folgenden Gruppen
mein:e Nachbar:in wäre...ә

A1 Christ:innen
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 Muslim:a
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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A3 Jüd:innen
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A4 Asylwerbende oder Flüchtlinge
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A5 Schwule, Lesben, Bisexuelle
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A6 Menschen mit Behinderung
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A7 Roma, Sinti
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A8 Menschen mit anderer Hautfarbe
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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MI_Gewalt
F39 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”Wenn meine Ehre oder die Ehre meiner Familie beleidigt wird, darf man durchaus
zuschlagen.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 ”Gewalt bringt nichts – sie macht mehr Probleme als sie löst.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

MI_Religion
F40 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”An der Spitze eines Staates sollte ein religiöser Gelehrter stehen und kein:e
Politiker:in.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 ”Ein Staat sollte nach religiösen Gesetzen organisiert sein.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A3 ”Religion ist etwas sehr Persönliches, das betrifft nur mich.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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A4 ”Es sollte nicht erlaubt sein, sich öffentlich über Religion lustig zu machen.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

MI_Religionsgemeinschaft
F41 Welcher Religionsgemeinschaft gehören Sie an?

□ Christlich: katholisch [1]
□ Christlich: protestantisch [2]
□ Christlich: orthodox [3]
□ Muslimisch: schiitisch [4]
□ Muslimisch: sunnitisch [5]
□ Muslimisch: alevitisch [6]
□ Andere Religionsgemeinschaft [7]
□ Keiner Religionsgemeinschaft [8]

MI_Religion_Aussage
F42 Dies sind Aussagen, die man manchmal hört. Bitte wählen Sie die
Aussage aus, die Ihrer Ansicht am ehesten entspricht.

□ Es gibt nur eine wahre Religion. [1]
□ Es gibt nur eine wahre Religion, aber auch in anderen Religionen finden sich

grundlegende Wahrheiten. [2]
□ Es gibt nicht nur eine wahre Religion, sondern in allen großen Weltreligionen

finden sich einige Grundwahrheiten. [3]
□ Keine der großen Religionen bietet irgendwelche Wahrheiten. [4]

MI_Politik
F43 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”Ein Staat sollte einen Führer haben, der sich nicht um Wahlen und Parlament
kümmern muss.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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A2 ”Die Demokratie ist die beste Staatsform, auch wenn sie nicht perfekt ist.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A3 ”Im Grunde ist es mir egal, ob ich in einer Demokratie lebe oder nicht.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A4 ”Ich respektiere auch Meinungen, denen ich selbst nicht zustimme.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

{$frage/MI_bgeblan_22}!=040
A5 ”Von Politiker:innen in Österreich fühle ich mich besser vertreten als von jenen in
meinem Herkunftsland.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

{$frage/MI_bgeblan_22}!=040
A6 ”Es ist wichtig, dass sich Politiker:innen und religiöse Führer aus meinem Her-
kunftsland für unsere Leute in Österreich einsetzen.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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MI_Institutionen
F44 Bitte geben Sie auf einer Skala von 1 bis 5 an, wie viel Vertrauen Sie
persönlich in folgende Institutionen haben.

A1 Das Österreichische Parlament
□ 1 Überhaupt kein Vertrauen [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 Vollstes Vertrauen [5]

A2 Das Rechtssystem in Österreich
□ 1 Überhaupt kein Vertrauen [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 Vollstes Vertrauen [5]

A3 Die Polizei in Österreich
□ 1 Überhaupt kein Vertrauen [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 Vollstes Vertrauen [5]

A4 Behörden und Ämter in Österreich
□ 1 Überhaupt kein Vertrauen [1]
□ 2 [2]
□ 3 [3]
□ 4 [4]
□ 5 Vollstes Vertrauen [5]
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Lebensweise

MI_Lebensweise_Intro
F45 Im Folgenden geht es um das Thema Lebensweise.

MI_Lebensweise_a: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F46 Orientieren Sie sich in Ihrem Leben eher nach der österreichischen
Lebensweise, nach der Lebensweise in Ihrem Herkunftsland oder versuchen
Sie, beide Lebensweisen miteinander zu verbinden?

□ Österreichische Lebensweise [1]
□ Lebensweise in meinem Herkunftsland [2]
□ Versuche, beide Lebensweisen zu verbinden [3]

MI_Lebensweise_b
F47 Wie sind Sie mit der österreichischen Lebensweise im Allgemeinen
einverstanden?

□ Voll und ganz einverstanden [1]
□ Eher einverstanden [2]
□ Teils-teils [3]
□ Eher nicht einverstanden [4]
□ Gar nicht einverstanden [5]

MI_Lebensweise_c
F48 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”Migrant:innen sollten die Werte und Normen der österreichischen Gesellschaft
akzeptieren.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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A2 ”Der Lebensstil der österreichischen Frauen ist zu freizügig.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

MI_zugehoerig_Kontakt
F49 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”Ich fühle mich sehr sicher, wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit alleine zu Fuß
in meiner Wohngegend unterwegs bin.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 ”Ich nehme in meiner Wohngegend Abschottung bestimmter Migrant:innengruppen
wahr.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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Zugehörigkeit

MI_zugehoerig_Intro: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F50 Es folgen nun ein paar Fragen zum Thema Zugehörigkeit.

MI_zugehoerig: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F51 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder nicht zu?

A1 ”Ich fühle mich Österreich zugehörig.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 ”Ich fühle mich meinem Herkunftsland zugehörig.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

MI_zugehoerig_eher: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F52 Welchem Staat fühlen Sie sich eher zugehörig?

□ Österreich [1]
□ Herkunftsland [2]
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Kontakt und Freunde

MI_Kontakt_Intro
F53 Im Folgenden geht es um Ihre Kontakte zu {$alias/mi_oest_mig}.

MI_Kontakt_Bereiche_a: {$frage/MI_lgru}!=1&&{$frage/MI_lgru}!=5
F54 Wie häuҥg haben Sie in folgenden Bereichen Kontakt zu {$alias/mi_
oest_mig}?
Gemeint ist intensiverer Kontakt wie bspw. Gespräche, zumindest 10 Minuten lang,
bis hin zu gemeinsamen Aktivitäten.

A1 In Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

A2 Im Wohnumfeld bzw. in der Nachbarschaft
□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

A3 Im Allgemeinen
□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]
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MI_Kontakt_Bereiche_b: {$frage/MI_lgru}==1||{$frage/MI_lgru}==5
F55 Wie häuҥg haben Sie in folgenden Bereichen Kontakt zu {$alias/mi_
oest_mig}?
Gemeint ist intensiverer Kontakt wie bspw. Gespräche, zumindest 10 Minuten lang,
bis hin zu gemeinsamen Aktivitäten.

A1 In Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis
□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

A2 Im Wohnumfeld bzw. in der Nachbarschaft
□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

A3 {$alias/mi_arbeit_ausbildung}
□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

A4 Im Allgemeinen
□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

MI_Kontakt_Migr_22: ({$frage/MI_bgeblan_22}==040&&{$frage/MI_Kontakt_
Bereiche_a/A1}<5&&{$frage/MI_Kontakt_Bereiche_a/A1}>-1)||({$frage/MI_
bgeblan_22}==040&&{$frage/MI_Kontakt_Bereiche_b/A1}<5&&{$frage/MI_
Kontakt_Bereiche_b/A1}>-1)
F56 Gibt es in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Migrant:innen, die
wegen ihrer Herkunft schlechter behandelt werden?

□ Ja [1]
□ Nein [2]
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Engste_Freunde_a: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F57 Meine drei engsten Freund:innen sind mehrheitlich aus...

□ Österreich [1]
□ meinem Herkunftsland [2]
□ einem anderen Land [3]

Engste_Freunde_b: {$frage/MI_bgeblan_22}==040&&{$frage/MI_bgeblanv_22}
==040&&{$frage/MI_bgeblanm_22}==040
F58 Meine drei engsten Freund:innen sind mehrheitlich aus...

□ Österreich [1]
□ einem anderen Land [2]

Engste_Freunde_c: ({$frage/MI_bgeblan_22}==040&&{$frage/MI_bgeblanv_22}
!=040)||({$frage/MI_bgeblan_22}==040&&{$frage/MI_bgeblanm_22}!=040)
F59 Meine drei engsten Freund:innen sind mehrheitlich aus...

□ Österreich [1]
□ {$alias/mi_herkunftsland_eltern} [2]
□ einem anderen Land [3]
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Sprache

MI_Sprache_Intro
F60 Im Folgenden geht es um das Thema Sprache.

MI_Sprache_Freunde
F61 Welche Sprache sprechen Sie überwiegend mit Ihren Freund:innen?

□ Ausschließlich Deutsch [1]

□ Überwiegend Deutsch [2]
□ Sowohl Deutsch als auch meine Herkunftssprache [3]

□ Überwiegend meine Herkunftssprache [4]
□ Ausschließlich meine Herkunftssprache [5]
□ Eine ganz andere Sprache [6]

MI_Sprache_zuHause
F62 Welche Sprache sprechen Sie überwiegend zu Hause?

□ Ausschließlich Deutsch [1]

□ Überwiegend Deutsch [2]
□ Sowohl Deutsch als auch meine Herkunftssprache [3]

□ Überwiegend meine Herkunftssprache [4]
□ Ausschließlich meine Herkunftssprache [5]
□ Eine ganz andere Sprache [6]

MI_Sprache_Arbeit: {$frage/MI_lgru}==1
F63 Welche Sprache sprechen Sie überwiegend in der Arbeit?

□ Ausschließlich deutsch [1]

□ Überwiegend deutsch [2]
□ Sowohl Deutsch als auch meine Herkunftssprache [3]

□ Überwiegend die Herkunftssprache [4]
□ Ausschließlich die Herkunftssprache [5]
□ Eine ganz andere Sprache [6]
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MI_Sprachkenntnisse: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040 ||({$frage/MI_bgeblan_22}=
=040 && {$frage/MI_Sprache_zuHause}>1)
F64 Wie schätzen Sie Ihre derzeitigen Deutschkenntnisse ein?

A1 Sprechen
□ Hervorragend [1]
□ Gut [2]
□ Mittelmäßig [3]
□ Schlecht [4]
□ Keine Kenntnisse [5]

A2 Lesen
□ Hervorragend [1]
□ Gut [2]
□ Mittelmäßig [3]
□ Schlecht [4]
□ Keine Kenntnisse [5]

A3 Schreiben
□ Hervorragend [1]
□ Gut [2]
□ Mittelmäßig [3]
□ Schlecht [4]
□ Keine Kenntnisse [5]

A4 Verstehen
□ Hervorragend [1]
□ Gut [2]
□ Mittelmäßig [3]
□ Schlecht [4]
□ Keine Kenntnisse [5]
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Erwerbstätigkeit

MI_Erwerb_Intro: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F65 Im Folgenden geht es um das Thema Erwerbstätigkeit.

MI_Erwerb_vorZuzug: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F66 Waren Sie jemals vor dem Zuzug nach Österreich erwerbstätig?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Erwerb_vorZuzug_Jahre: {$frage/MI_Erwerb_vorZuzug}==1
F67 Wie viele Jahre waren Sie insgesamt vor dem Zuzug nach Österreich
erwerbstätig?

□ Weniger als ein Jahr [1]
□ Ein Jahr oder mehr [2]

MI_Erwerb_vorZuzug_AnzahlJahre: {$frage/MI_Erwerb_vorZuzug_Jahre}==2
F68 Wie viele Jahre insgesamt?

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

MI_Erwerb_OE: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040&&({$frage/MI_lgru}>=2 && {
$frage/MI_lgru}<=6)
F69 Waren Sie jemals in Österreich erwerbstätig?

□ Ja [1]
□ Nein [2]
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MI_Erwerb_OE_Wann: {$frage/MI_Erwerb_OE}==1 ||({$frage/MI_bgeblan_
22}!=040&& {$frage/MI_lgru}==1)
F70 Wann haben Sie Ihre erste Arbeit in Österreich aufgenommen?

□ Innerhalb von 6 Monaten nach dem Zuzug [1]
□ Innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach dem Zuzug [2]
□ 1 bis 3 Jahre nach dem Zuzug [3]
□ 3 bis 5 Jahre nach dem Zuzug [4]
□ Mehr als 5 Jahre nach dem Zuzug [5]

MI_Erwerb_OE_Wie: {$frage/MI_Erwerb_OE}==1 ||({$frage/MI_bgeblan_22}!
=040&& {$frage/MI_lgru}==1)
F71 Wie haben Sie Ihre erste Arbeit in Österreich gefunden?

□ Bewerbung auf eine Stellenanzeige [1]
□ Verwandte, im Freundeskreis oder Bekannte [2]
□ Das AMS [3]
□ Ein Arbeitsamt in meinem Heimatland [4]
□ Eine private Arbeitsvermittlung [5]
□ Eine Bildungseinrichtung, ein Praktikum oder einen früheren Job [6]
□ Sie haben den:die Arbeitgeber:in direkt kontaktiert (Initiativbewerbung). [7]

□ Der:die Arbeitgeber:in hat Sie direkt kontaktiert. [8]
□ Sonstiges [9]

MI_Erwerb_OE_Wie_b: {$frage/MI_Erwerb_OE_Wie}==2
F72 Woher stammt diese Person?

□ Aus Österreich [1]
□ Aus meinem Herkunftsland [2]
□ Aus einem anderen Land [3]

MI_Erwerb_OE_Qualif: {$frage/MI_Erwerb_OE}==1 ||({$frage/MI_bgeblan_
22}!=040&& {$frage/MI_lgru}==1)
F73 Hatten Sie Schwierigkeiten, eine Arbeit in Österreich zu ҥnden, die
Ihren Qualiҥkationen entspricht?

□ Ja [1]
□ Nein [2]
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MI_Erwerb_OE_Qualif_b: {$frage/MI_Erwerb_OE_Qualif}==1
F74 Warum hatten Sie Schwierigkeiten, eine Arbeit zu ҥnden, die Ihren
Qualiҥkationen entspricht?

□ Mangelnde Deutschkenntnisse [1]
□ Mangelnde Anerkennung von Qualifikationen [2]
□ Eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund von Staatsan-

gehörigkeit oder Aufenthaltsgenehmigung [3]
□ Diskriminierung aufgrund Herkunft, Religion oder sozialer Herkunft [4]
□ Keine passenden Stellen verfügbar [5]
□ Andere Gründe [6]

MI_Erwerb_OE_Zukunft: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040&&({$frage/MI_lgru}=
=2 ||{$frage/MI_lgru}==5 ||{$frage/MI_lgru}==6 ||{$frage/MI_lgru}==7)
F75 Beabsichtigen Sie, in der Zukunft eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen?

□ Nein, ganz sicher nicht [1]
□ Eher unwahrscheinlich [2]
□ Wahrscheinlich [3]
□ Ganz sicher [4]

MI_Erwerb_OE_Zukunft_wann: {$frage/MI_Erwerb_OE_Zukunft}==3 ||{
$frage/MI_Erwerb_OE_Zukunft}==4
F76 Wann etwa wollen Sie Ihre Erwerbstätigkeit aufnehmen?

□ Möglichst sofort [1]
□ Innerhalb des kommenden Jahres [2]
□ In 2 bis 5 Jahren [3]
□ Erst später, in mehr als 5 Jahren [4]

MI_Erwerb_OE_Zukunft_Nein_a: {$frage/MI_Erwerb_OE_Zukunft}==1 ||{
$frage/MI_Erwerb_OE_Zukunft}==2
F77 Warum werden Sie wahrscheinlich nicht arbeiten? Welche der folgen-
den Gründe treffen zu:

A1 Krankheit oder Behinderung
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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A3 Keine passenden Stellen verfügbar
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A4 Mangelnde Deutschkenntnisse
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A5 Mangelnde Anerkennung von Qualifikationen
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A6 Eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund von Staatsangehörigkeit oder
Aufenthaltsgenehmigung
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A7 Diskriminierung aufgrund Herkunft, Religion oder sozialer Herkunft
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A8 Andere Gründe
□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Erwerb_OE_Arbeit_finden: {$frage/MI_Erwerb_OE_Zukunft}==3 ||{$frage/
MI_Erwerb_OE_Zukunft}==4
F78 Wenn Sie jetzt eine Arbeit suchen würden: Ist oder wäre es für Sie
leicht, schwierig oder praktisch unmöglich, eine Stelle zu ҥnden, die Ihren
Qualiҥkationen entspricht?

□ Leicht [1]
□ Schwierig [2]
□ Praktisch unmöglich [3]
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MI_Erwerb_OE_Arbeit_finden_schwierig: {$frage/MI_Erwerb_OE_Arbeit_
finden}==2 ||{$frage/MI_Erwerb_OE_Arbeit_finden}==3
F79 Warum haben Sie Schwierigkeiten, eine Arbeit zu ҥnden, die Ihren
Qualiҥkationen entspricht?

□ Mangelnde Deutschkenntnisse [1]
□ Mangelnde Anerkennung von Qualifikationen [2]
□ Eingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt aufgrund von Staatsan-

gehörigkeit oder Aufenthaltsgenehmigung [3]
□ Diskriminierung aufgrund Herkunft, Religion oder sozialer Herkunft [4]
□ Keine passenden Stellen verfügbar [5]
□ Andere Gründe [6]

MI_Erwerb_Einst_Intro: {$frage/MI_bgeblan_22}==040
F80 Im Folgenden geht es um Ihre Einstellung zur Arbeit.

MI_Erwerb_Einstellung
F81 Unabhängig davon, ob Sie aktuell im Berufsleben stehen oder nicht:
Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen in Bezug auf Ihre Einstellung
zur Arbeit zu?

A1 ”Man sollte bei einem:einer Arbeitgeber:in, dessen Werte und Einstellungen man
nicht teilt, nicht arbeiten.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A2 ”Eine erfüllende Aufgabe ist wichtiger als hohes Gehalt.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]

A3 ”Das Privatleben ist wichtiger als die Arbeit.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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A4 ”Es ist demütigend, Geld zu erhalten, ohne dass man dafür arbeiten muss.”
□ Stimme voll und ganz zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Weder noch [3]
□ Stimme eher nicht zu [4]
□ Stimme überhaupt nicht zu [5]
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Vereine

MI_Vereine_Intro
F82 Im Folgenden geht es um die Mitgliedschaft in Vereinen bzw. Organi-
sationen.

MI_Vereine_a
F83 Sind Sie Mitglied in einem Verein oder einer Organisation?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Vereine_b: {$frage/MI_Vereine_a}==1
F84 Handelt es sich dabei um Vereine bzw. Organisationen aus folgenden
Bereichen?

A1 Katastrophenhilfs- und Rettungsdienste
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A2 Kunst, Kultur, Unterhaltung
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A3 Umwelt, Natur und Tierschutz
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A4 Religion und Kirche/Moschee
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A5 Soziales und Gesundheit
□ Ja [1]
□ Nein [2]
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A6 Politische Arbeit und Interessensvertretung
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A7 Bürgerliche Aktivitäten und Gemeinwesen
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A8 Bildung
□ Ja [1]
□ Nein [2]

A9 Sport und Bewegung
□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Vereine_c: {$frage/MI_Vereine_a}==1&&{$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F85 Die Mitglieder in diesem Verein bzw. diesen Vereinen sind mehrheitlich
aus. . .

□ Österreich [1]
□ meinem Herkunftsland [2]
□ anderen Ländern [3]

MI_Vereine_d: {$frage/MI_Vereine_a}==1&&{$frage/MI_bgeblan_22}==040&&
{$frage/MI_bgeblanv_22}==040&&{$frage/MI_bgeblanm_22}==040
F86 Die Mitglieder in diesem Verein bzw. diesen Vereinen sind mehrheitlich
aus. . .

□ Österreich [1]
□ anderen Ländern [2]

MI_Vereine_e: ({$frage/MI_Vereine_a}==1&&{$frage/MI_bgeblan_22}==040&
&{$frage/MI_bgeblanv_22}!=040)||({$frage/MI_Vereine_a}==1&&{$frage/MI_
bgeblan_22}==040&&{$frage/MI_bgeblanm_22}!=040)
F87 Die Mitglieder in diesem Verein bzw. diesen Vereinen sind mehrheitlich
aus. . .

□ Österreich [1]
□ {$alias/mi_herkunftsland_eltern} [2]
□ anderen Ländern [3]
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Medien

MI_Medien_Intro
F88 Es folgen nun einige Fragen zum Thema Medien, also Zeitungen,
Fernsehen, Radio und soziale Medien.

MI_Zeitung_a
F89 Wie häuҥg nutzen Sie Zeitungen und Zeitschriften? Bitte denken Sie
auch an Zeitungen und Zeitschriften, die Sie online lesen.

□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

MI_Zeitung_b: {$frage/MI_Zeitung_a}>=1&&{$frage/MI_Zeitung_a}<=4&&{
$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F90 Und in welcher Sprache nutzen Sie Zeitungen und Zeitschriften
überwiegend?

□ In deutscher Sprache [1]
□ In meiner Herkunftssprache [2]
□ In einer anderen Sprache [3]

MI_Zeitung_c: ({$frage/MI_Zeitung_a}>=1&&{$frage/MI_Zeitung_a}<=4)&&{
$frage/MI_bgeblan_22}==040
F91 Und in welcher Sprache nutzen Sie Zeitungen und Zeitschriften
überwiegend?

□ In deutscher Sprache [1]
□ In einer anderen Sprache [2]
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MI_Fernsehen_a
F92 Wie häuҥg nutzen Sie Fernsehen, Radio (auch über das Internet),
Streamingangebote und Podcasts?

□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]

MI_Fernsehen_b: {$frage/MI_Fernsehen_a}>=1&&{$frage/MI_Fernsehen_a}<
=4&&{$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F93 Und in welcher Sprache nutzen Sie Fernsehen, Radio, Streamingange-
bote und Podcasts überwiegend?

□ In deutscher Sprache [1]
□ In meiner Herkunftssprache [2]
□ In einer anderen Sprache [3]

MI_Fernsehen_c: ({$frage/MI_Fernsehen_a}>=1&&{$frage/MI_Fernsehen_a}<
=4)&&{$frage/MI_bgeblan_22}==040
F94 Und in welcher Sprache nutzen Sie Fernsehen, Radio, Streamingange-
bote und Podcasts überwiegend?

□ In deutscher Sprache [1]
□ In einer anderen Sprache [2]

MI_Soziale_Medien_a
F95 Wie häuҥg nutzen Sie soziale Medien im Internet, wie z. B. Facebook,
Twitter, Instagram, TikTok, Youtube?

□ Täglich [1]
□ Mehrmals in der Woche [2]
□ Mehrmals im Monat [3]
□ Seltener [4]
□ Nie [5]
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MI_Soziale_Medien_b: {$frage/MI_Soziale_Medien_a}>=1&&{$frage/MI_
Soziale_Medien_a}<=4&&{$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F96 Und in welcher Sprache nutzen Sie die sozialen Medien überwiegend?

□ In deutscher Sprache [1]
□ In meiner Herkunftssprache [2]
□ In einer anderen Sprache [3]

MI_Soziale_Medien_c: ({$frage/MI_Soziale_Medien_a}>=1&&{$frage/MI_
Soziale_Medien_a}<=4)&&{$frage/MI_bgeblan_22}==040
F97 Und in welcher Sprache nutzen Sie die sozialen Medien überwiegend?

□ In deutscher Sprache [1]
□ In einer anderen Sprache [2]
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Haushaltsblatt

MI_IntroHHBlatt
F98 Abschließend möchten wir Ihnen noch ein paar Fragen zu Ihrem
persönlichen Hintergrund stellen.

MI_gebdat
F99 Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum an.

........................................ (TT.MM.JJJJ)

MI_Geschlecht
F100 Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.

□ Männlich [1]
□ Weiblich [2]
□ Anderes [3]

MI_hh_anzahl
F101 Wie viele Personen leben derzeit insgesamt in Ihrem Haushalt? Bitte
zählen Sie sich selbst mit.
<div><br></div><div>Dazu gehören alle Personen, die ihren Lebensmittelpunkt im
Haushalt haben.</div><div><ul><li>Egal, ob man verwandt ist oder nicht.&nbsp;
</li><li>Eine Wohnsitzmeldung ist nicht notwendig.&nbsp;</li></ul></div>

........................................ Person(en) im Haushalt

MI_hh_gebdat_22: {$frage/MI_hh_anzahl}>=2
F102 {$alias/mi_hh_gedbat}

{$frage/MI_hh_anzahl}>1
Geburtsjahr Person 1:

{$frage/MI_hh_anzahl}>1
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>2
Geburtsjahr Person 2:
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{$frage/MI_hh_anzahl}>2
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>3
Geburtsjahr Person 3:

{$frage/MI_hh_anzahl}>3
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>4
Geburtsjahr Person 4:

{$frage/MI_hh_anzahl}>4
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>5
Geburtsjahr Person 5:

{$frage/MI_hh_anzahl}>5
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>6
Geburtsjahr Person 6:

{$frage/MI_hh_anzahl}>6
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>7
Geburtsjahr Person 7:

{$frage/MI_hh_anzahl}>7
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>8
Geburtsjahr Person 8:

{$frage/MI_hh_anzahl}>8
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>9
Geburtsjahr Person 9:

{$frage/MI_hh_anzahl}>9
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>10
Geburtsjahr Person 10:

{$frage/MI_hh_anzahl}>10
........................................
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{$frage/MI_hh_anzahl}>11
Geburtsjahr Person 11:

{$frage/MI_hh_anzahl}>11
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>12
Geburtsjahr Person 12:

{$frage/MI_hh_anzahl}>12
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>13
Geburtsjahr Person 13:

{$frage/MI_hh_anzahl}>13
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>14
Geburtsjahr Person 14:

{$frage/MI_hh_anzahl}>14
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>15
Geburtsjahr Person 15:

{$frage/MI_hh_anzahl}>15
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>16
Geburtsjahr Person 16:

{$frage/MI_hh_anzahl}>16
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>17
Geburtsjahr Person 17:

{$frage/MI_hh_anzahl}>17
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>18
Geburtsjahr Person 18:

{$frage/MI_hh_anzahl}>18
........................................

{$frage/MI_hh_anzahl}>19
Geburtsjahr Person 19:
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{$frage/MI_hh_anzahl}>19
........................................
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Bildung

MI_hoeAusbild: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F103 In welchem Land haben Sie Ihre höchste Ausbildung abgeschlossen?
Geben Sie die ersten Buchstaben ein und wählen Sie das Land aus der Liste!

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

MI_Schuljahre: {$frage/MI_hoeAusbild}>-3 && {$frage/MI_hoeAusbild}!=040
F104 Wie viele Jahre hat Ihre Ausbildung insgesamt bis zum höchsten
Abschluss gedauert?

........................................ Schuljahre

MI_Grundschule: {$frage/MI_hoeAusbild}>-3 && {$frage/MI_hoeAusbild}!=040
F105 Haben Sie die Grundschule abgeschlossen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Sekundarschule: {$frage/MI_hoeAusbild}>-3 && {$frage/MI_hoeAusbild}!
=040
F106 Haben Sie eine Sekundarschule abgeschlossen?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_beruflQualif: {$frage/MI_hoeAusbild}>-3 && {$frage/MI_hoeAusbild}!=040
F107 Haben Sie eine beruѕiche Ausbildung oder Qualiҥkation?

□ Ja [1]
□ Nein [2]
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MI_beruflQualif_wie: {$frage/MI_beruflQualif}==1
F108 Wie haben Sie Ihre beruѕiche Ausbildung oder Qualiҥkation erhalten?

□ Ich wurde in einem Betrieb angelernt. [1]
□ Ich habe in einem Betrieb eine längere Ausbildung oder eine Lehre gemacht.

[2]
□ Ich habe eine berufsbildende Schule besucht. [3]
□ Sonstiges [4]

MI_BerechtUni: {$frage/MI_hoeAusbild}>-3 && {$frage/MI_hoeAusbild}!=040
F109 Dürfen Sie mit Ihrem Abschluss an einer Universität oder Hochschule
studieren?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Uni: {$frage/MI_hoeAusbild}>-3 && {$frage/MI_hoeAusbild}!=040
F110 Haben Sie eine Universität oder Hochschule abgeschlossen? &nbsp;

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Ausb_Anerkennung: {$frage/MI_Sekundarschule}==1 ||{$frage/MI_Uni}==1
F111 Haben Sie die Anerkennung Ihres Abschlusses in Österreich bean-
tragt?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Ausb_Anerkannt: {$frage/MI_Ausb_Anerkennung}==1
F112 Wurde Ihr Abschluss in Österreich anerkannt?

□ Das Antragsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. [1]
□ Ja, teilweise anerkannt. [2]
□ Ja, gleichwertig anerkannt. [3]
□ Nein, wurde nicht anerkannt. [4]
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MI_Ausb_Anerkennung_Nein: {$frage/MI_Ausb_Anerkennung}==2
F113 Warum haben Sie die Anerkennung Ihres Abschlusses nicht bean-
tragt?

□ Die Anerkennung ist für mich nicht wichtig, weil ich meinen erlernten Beruf
aus rechtlicher Sicht auch so ausüben kann. [1]

□ Die Anerkennung ist für mich nicht wichtig, weil ich mir durch die Anerken-
nung keinen weiteren Nutzen auf dem Arbeitsmarkt verspreche. [2]

□ Ich weiß nicht, wo und wie der Antrag gestellt werden soll. [3]
□ Ich weiß nicht, wie ich die Anerkennung finanzieren soll. [4]
□ Mir fehlen wichtige Dokumente für die Anerkennung. [5]
□ Das Anerkennungsverfahren ist zu bürokratisch bzw. nimmt zu viel Zeit in

Anspruch. [6]
□ Ich habe keine Aussicht auf Anerkennung meines Abschlusses. [7]
□ Andere Gründe [8]

MI_kab11: {$frage/MI_bgeblan_22}==040 ||{$frage/MI_hoeAusbild}==040
F114 Was ist Ihre höchste erfolgreich abgeschlossene Schulbildung?&nbsp;
<div>Ist das ...</div><div><br></div>

□ 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]

MI_kabPF11: {$frage/MI_kab11}==1
F115 Haben Sie die Pѕichtschule abgeschlossen oder nicht abgeschlossen?

□ Abgeschlossen [1]
□ Nicht abgeschlossen [2]
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Einkommen

MI_GeldanFamilie: {$frage/MI_bgeblan_22}!=040
F116 Haben Sie persönlich im letzten Jahr, also im Jahr 2022, Zahlungen
oder ҥnanzielle Unterstützungen an Verwandte oder sonstige Personen im
Ausland geleistet?

□ Ja [1]
□ Nein [2]

MI_Geldhoehe: {$frage/MI_GeldanFamilie}==1
F117 Wie hoch war der Betrag im Jahr 2022 insgesamt etwa?

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

MI_Gelhoehe_Kateg: {$frage/MI_GeldanFamilie}==1&&{$frage/MI_Geldhoehe}
<0
F118 Können Sie mir sagen, in welche Stufe der Betrag im Jahr 2022
insgesamt fällt?

□ Bis 25 € (zwischen einem und 25 €) [1]
□ Bis 50 € (zwischen 26 und 50 €) [2]
□ Bis 100 € (zwischen 51 und 100 €) [3]
□ Bis 200 € (zwischen 101 und 200 €) [4]
□ Bis 300 € (zwischen 201 und 300 €) [5]
□ Bis 400 € (zwischen 301 und 400 €) [6]
□ Bis 500 € (zwischen 401 und 500 €) [7]
□ Bis 650 € (zwischen 501 und 650 €) [8]
□ Bis 800 € (zwischen 651 und 800 €) [9]
□ Bis 1 000 € (zwischen 801 und 1 000 €) [10]
□ Bis 1 250 € (zwischen 1 001 und 1 250 €) [11]
□ Bis 1 500 € (zwischen 1 251 und 1 500 €) [12]
□ Bis 1 750 € (zwischen 1 501 und 1 750 €) [13]
□ Bis 2 000 € (zwischen 1 751 und 2 000 €) [14]
□ Mehr als 2 000 € (2 001 € und darüber) [15]
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MI_Einkommen
F119 Wie&nbsp;{$alias/MI_Einkommen}aus?
<div>Das heißt, wie leicht oder schwer können laufende Ausgaben getätigt werden.</
div>Haushaltseinkommen: Alle Einkünfte aller Haushaltsmitglieder: Erwerbsein-
kommen, Pensionen, Sozialleistungen (z. B. Familienbeihilfe), regelmäßige private
Geldleistungen usw. (VOR Abzug allfälliger Ausgaben wie z. B. Miete)

□ Mit Schwierigkeiten [1]
□ Mit einigen Schwierigkeiten [2]
□ Eher leicht [3]
□ Leicht [4]
□ Sehr leicht [5]
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Feedback

MI_incentive
F120 Nach Abschluss des Fragebogens bekommen Sie als Dankeschön einen
10-Euro-Gutschein.
Es besteht auch die Möglichkeit, den Betrag an ein österreichisches Natur-
schutzprojekt („CO2-Speicher-Hochmoorrenaturierung im Nassköhrҡ) zu
spenden und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Wie dürfen wir uns bei Ihnen für die Teilnahme bedanken?
Unterstützt wird ein Projekt zur Renaturierung eines Moors in der Steiermark.
Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href=”https://www.statistik.at/
ueber-uns/erhebungen/personen-und-haushaltserhebungen/migrationserhebung” target
=”_blank”>Migrationserhebung</a>.

□ 10-Euro-Einkaufsgutschein [1]
□ 10-Euro-Spende an das Naturschutzprojekt [2]

MI_P6FB1
F121 <div>Zum Abschluss bitten wir Sie noch um Ihre persönliche
Rückmeldung, wie Sie diese Umfrage erlebt haben.</div>Wie sehr stim-
men Sie den folgenden Aussagen zu?

A1 <font size=”4”>Der Fragebogen war zu lang. </font>
□ Stimme völlig zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Stimme weniger zu [3]
□ Stimme nicht zu [4]

A2 <font size=”4”>Ich habe alle Fragen gut verstanden. </font>
□ Stimme völlig zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Stimme weniger zu [3]
□ Stimme nicht zu [4]

A3 <font size=”4”>Der Fragebogen war interessant. </font>
□ Stimme völlig zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Stimme weniger zu [3]
□ Stimme nicht zu [4]
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A4 <font size=”4”>Das Ausfüllen im Internet hat problemlos funktioniert. </font>
□ Stimme völlig zu [1]
□ Stimme eher zu [2]
□ Stimme weniger zu [3]
□ Stimme nicht zu [4]

MI_feedback_allg
F122 Vielleicht wollen Sie uns noch etwas mitteilen?
Jede Rückmeldung ist uns willkommen! Es interessiert uns besonders, was Sie
motiviert hat mitzumachen, wo Sie Probleme hatten, oder wo Sie vielleicht auch
Verbesserungsvorschläge haben. Selbstverständlich sind auch diese Antworten streng
anonym.

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

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

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

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

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