Änderungen nach Feldstart
Geänderte
Version im
Feld ab
03.05.

FrageNr.

Begründung

Vorher

Nachher

848

Das Flugzeug
als
Verkehrsmittel
wird nicht
explizit
abgefragt.
Überbleibsel der
Programmentwi
cklung.

Und wie hoch waren grob
geschätzt die Ausgaben für
Fahrkarten oder Flugtickets
insgesamt, die wegen der
Weiterbildung
[PROG: WB_Name einblenden]
notwendig waren und die Sie
persönlich getragen oder
zunächst vorgestreckt haben?

Und wie hoch waren grob
geschätzt die Ausgaben für
Fahrkarten oder Flugtickets
insgesamt, die wegen der
Weiterbildung
[PROG: WB_Name einblenden]
notwendig waren und die Sie
persönlich getragen oder
zunächst vorgestreckt haben?

03.05.

1007

Zu welchem der folgenden
Bereiche gehört [v1003≠1: das
Unternehmen] [v1003=1: der
Entleihbetrieb], bei dem Sie
derzeit beschäftigt sind?

Zu welchem der folgenden
Bereiche gehört [v212≠4:
[v1003≠1: das Unternehmen]
[v1003=1: der Entleihbetrieb], bei
dem Sie derzeit beschäftigt sind?]
[v212=4: Ihre selbstständige
Tätigkeit?]

03.05.

1008

Wie viele Beschäftigte hat
[v212≠4: Ihr Arbeitgeber
ungefähr? Wenn Sie z.B. in einem
Konzern arbeiten, beziehen Sie
Ihre Angabe bitte auf die
Tochterfirma, die Filiale o.ä., in
der Sie beschäftigt sind. Wenn Sie
es nicht wissen, schätzen Sie.]
[v212=4: Ihr Unternehmen bzw.
Betrieb ungefähr?]

Wie viele Beschäftigte hat
[v212≠4: Ihr Arbeitgeber
ungefähr? Wenn Sie z.B. in einem
Konzern arbeiten, beziehen Sie
Ihre Angabe bitte auf die
Tochterfirma, die Filiale o.ä., in
der Sie beschäftigt sind. Wenn Sie
es nicht wissen, schätzen Sie.]
[v212=4: Ihr Unternehmen bzw.
Betrieb ungefähr?]

03.05.

1008a

Ursprüngliche
Frageformulieru
ng führte bei
Selbständigen
zu Irritationen.
Nun gesonderte
Frageformulieru
ngen für
Selbständige
und abhängig
Beschäftigte.
Ursprüngliche
Frageformulieru
ng führte bei
Selbständigen
zu Irritationen.
Nun gesonderte
Frageformulieru
ngen für
Selbständige
und abhängig
Beschäftigte.
Ursprüngliche
Frageformulieru
ng führte bei
Selbständigen
zu Irritationen.
Nun gesonderte
Frageformulieru
ngen für
Selbständige
und abhängig
Beschäftigte.
Ursprüngliche
Frageformulieru
ng führte bei
Selbständigen
zu Irritationen.
Nun gesonderte
Frageformulieru
ngen für
Selbständige
und abhängig
Beschäftigte.

Seit wie vielen Jahren arbeiten
Sie bereits für diesen
Arbeitgeber?
Bitte runden Sie auf volle Jahre!

Seit wie vielen Jahren [v212≠4:
arbeiten Sie bereits für diesen
Arbeitgeber?] [v212=4: betreiben
Sie ihr Unternehmen bzw. Ihren
Betrieb?]
Bitte runden Sie auf volle Jahre!

Und seit wie vielen Jahren
ungefähr üben Sie Ihre jetzige
Tätigkeit bei diesem Arbeitgeber
aus? Bitte runden Sie auf volle
Jahre!

Und seit wie vielen Jahren
ungefähr üben Sie Ihre jetzige
Tätigkeit [v212≠4: bei diesem
Arbeitgeber] aus? Bitte runden Sie
auf volle Jahre!

03.05.

1008b

20.05.

202

Abbruchvermeid
ung

20.05.

208

Abbruchvermeid
ung, optimierte
Überleitung

20.05.

20.05.

Info0307

Info0400

Abbruchvermeid
ung

Abbruchvermeid
ung

Bevor wir zu den Fragen nach
Ihren beruflichen Zielen und
Perspektiven kommen, möchte ich
mit Ihnen einige Fragen zu Ihrer
Person vorab klären. Sagen Sie
mir bitte zunächst Ihr Alter.

Bevor wir zu den Fragen nach
Ihren beruflichen Zielen und
Perspektiven kommen, möchte ich
mit Ihnen einige Fragen zu Ihrer
Person vorab klären. Sagen Sie
mir bitte zunächst Ihr Alter.
Sagen Sie mir bitte zunächst, wie
alt Sie sind?
Berufliche Ziele und Perspektiven
können ganz verschieden sein
und von der individuellen Situation
abhängen. Für den weiteren
Verlauf des Interviews möchte ich
deswegen mit Ihnen folgen
Fragen zu Ihrer Person kurz
klären.

Was ist derzeit Ihr hauptsächlicher
Erwerbstatus? Sind Sie
hauptsächlich …
Kommen wir nun zu einigen
Zielen, die für Sie privat, aber
auch im Erwerbsleben relevant
sein können.
Bitte sagen Sie mir jeweils auf
einer Skala von 0 bis 10 wie stark
Sie diese Ziele verfolgen. 0
bedeutet „gar nicht“, 10 bedeutet
„sehr stark“.

Was ist derzeit Ihr hauptsächlicher
Erwerbstatus? Sind Sie
hauptsächlich …
Kommen wir nun zu einigen
Zielen, die für Sie privat, aber
auch im Erwerbsleben relevant
sein können.
Im Folgenden lese ich Ihnen
einige Ziele vor.
Bitte sagen Sie mir jeweils auf
einer Skala von 0 bis 10 wie stark
Sie diese Ziele verfolgen. 0
bedeutet „gar nicht“, 10 bedeutet
„sehr stark“.

Ganz unabhängig davon, ob Sie
zurzeit erwerbstätig sind oder
nicht. Es gibt ganz
unterschiedliche Möglichkeiten,
sich weiterzubilden und die
eigenen beruflichen Fähigkeiten
weiter zu entwickeln.

Ganz unabhängig davon, ob Sie
zurzeit erwerbstätig sind oder
nicht. Es gibt ganz
unterschiedliche Möglichkeiten,
sich weiterzubilden und die
eigenen beruflichen Fähigkeiten
weiter zu entwickeln.

Wir interessieren uns im
Folgenden für Fort- und
Weiterbildungen, an denen Sie im
Jahr 2015 aus beruflichen
Gründen teilgenommen haben.

Wir interessieren uns im
Folgenden für Fort- und
Weiterbildungen, an denen Sie im
Jahr 2015 aus beruflichen
Gründen teilgenommen haben.
Ganz unabhängig davon was Sie
zurzeit beruflich machen, möchte
ich Ihnen im Folgenden einige
Beispiele vorlesen, was Sie
vielleicht im Jahr 2015
unternommen haben, um beruflich
auf dem Laufenden zu bleiben.

Dazu gehören auch Aktivitäten,
die Sie gegebenenfalls vorzeitig
abgebrochen haben oder die nur
zu einem Teil im Jahr 2015
stattgefunden haben.

Dazu gehören auch Aktivitäten,
die Sie gegebenenfalls vorzeitig
abgebrochen haben oder die nur
zu einem Teil im Jahr 2015
stattgefunden haben.

Bitte nennen Sie im Folgenden
jede Weiterbildung nur einmal,
auch wenn sie vielleicht in
mehrere Kategorien passt.

Bitte nennen Sie im Folgenden
jede Weiterbildung nur einmal,
auch wenn sie vielleicht in
mehrere Kategorien passt.

20.05.

400

Zusätzlicher
Interviewerhinw
eis. Zur
Abbruchvermeid
ung.

***INT: Es gibt so viele
Verschiedene Möglichkeiten sich
beruflichen auf dem Laufenden zu
halten. Da kann es schon einmal
vorkommen, dass manche Fragen
nicht so ganz auf Ihre Situation
passen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass ich die Fragen
aus Gründen der Vergleichbarkeit
trotzdem stellen muss.

20.05.

401

Zusätzlicher
Interviewerhinw
eis. Zur
Abbruchvermeid
ung.

***INT: Es gibt so viele
Verschiedene Möglichkeiten sich
beruflichen auf dem Laufenden zu
halten. Da kann es schon einmal
vorkommen, dass manche Fragen
nicht so ganz auf Ihre Situation
passen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass ich die Fragen
aus Gründen der Vergleichbarkeit
trotzdem stellen muss.

20.05.

402

Zusätzlicher
Interviewerhinw
eis. Zur
Abbruchvermeid
ung.

***INT: Es gibt so viele
Verschiedene Möglichkeiten sich
beruflichen auf dem Laufenden zu
halten. Da kann es schon einmal
vorkommen, dass manche Fragen
nicht so ganz auf Ihre Situation
passen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass ich die Fragen
aus Gründen der Vergleichbarkeit
trotzdem stellen muss.

20.05.

Info0500

Abbruchvermeid
ung

20.05.

700

Zusätzlicher
Interviewerhinw
eis. Zur
Abbruchvermeid
ung.

[1. Schleifendurchlauf]

Im Folgenden möchte ich Ihnen
einige Fragen zu der von Ihnen
genannten Weiterbildung
[[PROG: WB_Name einblenden]]
stellen.

[1. Schleifendurchlauf]
Danke für Ihre Angaben, was Sie
im Jahr 2015 unternommen haben
um berufliche auf dem Laufenden
zu bleiben.
Im Folgenden möchte ich Ihnen
einige nun Fragen zu der von
Ihnen genannten Weiterbildung
[[PROG: WB_Name einblenden]]
stellen.

[1. Schleifendurchlauf UND
(v403b≠1 ODER v404b≠1):
Wir sprechen der Einfachheit
halber im Folgenden von
Weiterbildung, auch wenn Sie
angegeben haben, dass die
Aktivität für Sie eher Teil der
Arbeit war.]

[1. Schleifendurchlauf UND
(v403b≠1 ODER v404b≠1):
Wir sprechen der Einfachheit
halber im Folgenden von
Weiterbildung, auch wenn Sie
angegeben haben, dass die
Aktivität für Sie eher Teil der
Arbeit war.]

[2. Schleifendurchlauf UND
WBANZ=2]
Kommen wir nun noch zu einigen
Fragen zu Ihrer Weiterbildung
[[PROG: WB_Name einblenden]].

[2. Schleifendurchlauf UND
WBANZ=2]
Kommen wir nun noch zu einigen
Fragen zu Ihrer Weiterbildung
[[PROG: WB_Name einblenden]].
***INT: Es gibt so viele
Verschiedene Möglichkeiten sich
beruflichen auf dem Laufenden zu
halten. Da kann es schon einmal
vorkommen, dass manche Fragen
nicht so ganz auf Ihre Situation
passen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass ich die Fragen
aus Gründen der Vergleichbarkeit
trotzdem stellen muss.

20.05.

701

Zusätzlicher
Interviewerhinw
eis. Zur
Abbruchvermeid
ung.

***INT: Es gibt so viele
Verschiedene Möglichkeiten sich
beruflichen auf dem Laufenden zu
halten. Da kann es schon einmal
vorkommen, dass manche Fragen
nicht so ganz auf Ihre Situation
passen. Bitte haben Sie
Verständnis, dass ich die Fragen
aus Gründen der Vergleichbarkeit
trotzdem stellen muss.

20.05.

315

Frageanfang
wurde vorher
nur in Info0315
genannt. Führte
zu Irritationen,
bei Nachfragen
zu den
Folgefragen,
weil dann der
Fragenanfang
nicht mehr parat
war.

PROG in grün: Ich lese Ihnen nun
einige Aussagen vor. Bitte sagen
Sie mir jeweils, ob diese für Sie
eher zutreffen oder eher nicht
zutreffen!

20.05.

20.05.

20.05.

20.05.

316

317

318

320

Frageanfang
wurde vorher
nur in Info0315
genannt. Führte
zu Irritationen,
bei Nachfragen
zu den
Folgefragen,
weil dann der
Fragenanfang
nicht mehr parat
war.

Frageanfang
wurde vorher
nur in Info0315
genannt. Führte
zu Irritationen,
bei Nachfragen
zu den
Folgefragen,
weil dann der
Fragenanfang
nicht mehr parat
war.
Frageanfang
wurde vorher
nur in Info0315
genannt. Führte
zu Irritationen,
bei Nachfragen
zu den
Folgefragen,
weil dann der
Fragenanfang
nicht mehr parat
war.
Frageanfang
wurde vorher
nur in Info0315

Ich habe im Jahr 2015 nicht an
einer Weiterbildung
teilgenommen, weil...
... es sehr anstrengend gewesen
wäre, eine geeignete
Weiterbildung zu suchen.

... es sehr anstrengend gewesen
wäre, eine geeignete
Weiterbildung zu suchen.
PROG in grün: Ich lese Ihnen nun
einige Aussagen vor. Bitte sagen
Sie mir jeweils, ob diese für Sie
eher zutreffen oder eher nicht
zutreffen!
Ich habe im Jahr 2015 nicht an
einer Weiterbildung
teilgenommen, weil...

... ich für interessante
Weiterbildungen nicht
ausreichend Vorkenntnisse oder
Fähigkeiten besaß.

... ich für interessante
Weiterbildungen nicht
ausreichend Vorkenntnisse oder
Fähigkeiten besaß.
PROG in grün: Ich lese Ihnen nun
einige Aussagen vor. Bitte sagen
Sie mir jeweils, ob diese für Sie
eher zutreffen oder eher nicht
zutreffen!
Ich habe im Jahr 2015 nicht an
einer Weiterbildung
teilgenommen, weil...

... es mich finanziell stark belastet
hätte.

... es mich finanziell stark belastet
hätte.
PROG in grün: Ich lese Ihnen nun
einige Aussagen vor. Bitte sagen
Sie mir jeweils, ob diese für Sie
eher zutreffen oder eher nicht
zutreffen!
Ich habe im Jahr 2015 nicht an
einer Weiterbildung
teilgenommen, weil...

... ich für Dinge, die mir wichtig
sind, nicht mehr genügend Zeit
gehabt hätte.

... ich für Dinge, die mir wichtig
sind, nicht mehr genügend Zeit
gehabt hätte.
PROG in grün: Ich lese Ihnen nun
einige Aussagen vor. Bitte sagen
Sie mir jeweils, ob diese für Sie

genannt. Führte
zu Irritationen,
bei Nachfragen
zu den
Folgefragen,
weil dann der
Fragenanfang
nicht mehr parat
war.
20.05.

09.06.

490

Prüf0490

Frageanfang
wurde vorher
nur in Info0315
genannt. Führte
zu Irritationen,
bei Nachfragen
zu den
Folgefragen,
weil dann der
Fragenanfang
nicht mehr parat
war.

Befragte, die
keine
Titel/Stichworte
zu den
teilgenommenen
Weiterbildungen
nennen können,
werden zu
Info1000
weitergeleitet.
Hintergrund ist,
dass davon
ausgegangen
wird, dass
weitere
Nachfragen
dann wegen
fehlender
Zuordenbarkeit
sinnlos sind –
und zudem
unklar ist, ob es
sich bei den
Befragten
tatsächlich um
WB-Teilnehmer
(bzw.
Nichtteilnehmer)
handelt.

eher zutreffen oder eher nicht
zutreffen!
Ich habe im Jahr 2015 nicht an
einer Weiterbildung
teilgenommen, weil...
... die Qualität der in Frage
kommenden Weiterbildungen
mangelhaft war.

... die Qualität der in Frage
kommenden Weiterbildungen
mangelhaft war.
PROG in grün: Ich lese Ihnen nun
einige Aussagen vor. Bitte sagen
Sie mir jeweils, ob diese für Sie
eher zutreffen oder eher nicht
zutreffen!
Ich habe im Jahr 2015 nicht an
einer Weiterbildung
teilgenommen, weil...

… äußere Umstände die
Teilnahme verhindert haben, z.B.
eine Krankheit oder die Absage
der Weiterbildung durch den
Veranstalter.

… äußere Umstände die
Teilnahme verhindert haben, z.B.
eine Krankheit oder die Absage
der Weiterbildung durch den
Veranstalter.

[Befragungsperson hat mind. 1
WB-Aktivität angegeben, die nicht
eher Erstausbildung,
Allgemeinbildung oder Teil der
Arbeit war. Wenn (v400=1 UND
v400a=1 und 400b<>98,97)
ODER
v401=1 und
401a_O=gültige Angabe
ODER v402=1 und
402a_O=gültige Angabe
ODER (v403=1 UND
403a_O=gültige Angabe)
ODER (v404=1 UND
404a_O=gültige Angabe)
ODER v405=1 und
405a_O=gültige Angabe] weiter
mit Zufall

[Befragungsperson hat mind. 1
WB-Aktivität angegeben, die nicht
eher Erstausbildung,
Allgemeinbildung oder Teil der
Arbeit war. Wenn (v400=1 UND
v400a=1 und 400b<>98,97)
ODER
v401=1 und
401a_O=gültige Angabe
ODER v402=1 und
402a_O=gültige Angabe
ODER (v403=1 UND
403a_O=gültige Angabe)
ODER (v404=1 UND
404a_O=gültige Angabe)
ODER v405=1 und
405a_O=gültige Angabe] weiter
mit Zufall
[Befragter hat an WB-Maßnahmen
teilgenommen, konnte aber zu
keiner der Maßnahmen ein
Stichwort nennen:
Wenn (v400=1 UND v400a=1 und
400b= 98,97)
ODER
v401=1 und
401a_O=ungültige Angabe (98,
97)
ODER v402=1 und
402a_O=ungültige Angabe(98,
97)
ODER (v403=1 UND
403a_O=ungültige Angabe(98,
97))
ODER (v404=1 UND
404a_O=ungültige Angabe(98,
97))
ODER v405=1 und
405a_O=ungültige Angabe(98,
97)] weiter mit Info1000

Sonst weiter mit 491

Sonst weiter mit 491

09.06.

Zufall

Änderung der
Auswahlvorschri
ft für die beiden
WBs, zu denen
es weitere
Nachfragen gibt.

Zufallsauswahl: max. 2
Weiterbildungsmaßnahmen je
Befragungsperson

Zufallsauswahl: max. 2
Weiterbildungsmaßnahmen je
Befragungsperson

[Wähle zwei WB-Aktivitäten je
Befragungsperson zufällig aus.]

[Wähle zwei WB-Aktivitäten je
Befragungsperson zufällig aus.]

Ziehungsregeln: Es können
höchsten 11 Weiterbildungen
erfasst werden
Typ A (max. 2 werden erfragt)
Typ B (max. 1 werden erfragt)
Typ C (max. 2 werden erfragt)
Typ D (max. 2 werden erfragt)
Typ E (max. 2 werden erfragt)
Typ F (max. 2 werden erfragt)

Ziehungsregeln: Es können
höchsten 11 Weiterbildungen
erfasst werden
Typ A (max. 2 werden erfragt)
Typ B (max. 1 werden erfragt)
Typ C (max. 2 werden erfragt)
Typ D (max. 2 werden erfragt)
Typ E (max. 2 werden erfragt)
Typ F (max. 2 werden erfragt)

Wenn 400b ODER 401a_O ODER
402a_O ODER 403a_O ODER
404a_O ODER 405a_O mit
gültigen Werten gefüllt sind ziehe
bis zu 2 Weiterbildungen nach
folgenden Regeln:

Wenn 400b ODER 401a_O ODER
402a_O ODER 403a_O ODER
404a_O ODER 405a_O mit
gültigen Werten gefüllt sind ziehe
bis zu 2 Weiterbildungen nach
folgenden Regeln:

Schritte zur Auswahl der ersten
WB (ohne Zurücklegen):
1. Wähle WB Typ B, falls
vorhanden
2. Wähle aus vorhandenen
WBen Typ A zufällig aus
3. Wähle aus vorhandenen
WBen der Typen C,D,E,F
zufällig aus, wobei bei
diesem Auswahlschritt
alle WBen der Typen C,
Dv403b=1, Ev404b=1 und F
vierfach im Ziehungstopf
vertreten sein sollen und
die WBen vom Typ
Dv403b≠1 und Typ Ev404b≠1
einfach.

Schritte zur Auswahl der ersten
WB (ohne Zurücklegen):
1. Wähle WB Typ B, falls
vorhanden
2. Wähle aus vorhandenen
WBen Typ A zufällig aus
3. Wähle aus vorhandenen
WBen der Typen C,D,E,F
zufällig aus, wobei bei
diesem Auswahlschritt
alle WBen der Typen C
und F achtfach im
Ziehungstopf vertreten
sein sollen, die der
Typen Dv403b=1,
Ev404b=1 12-fach und
die WBen vom Typ
Dv403b≠1 und Typ
Ev404b≠1 einfach.

Schritte zur Auswahl der zweiten
WB:
1. Wähle aus verbleibenden
WBen Typ A
2. Wähle aus verbleibenden
Typen C,D,E,F zufällig
aus, wobei bei diesem
Auswahlschritt alle WBen
der Typen C, Dv403b=1,
Ev404b=1 und F vierfach im
Ziehungstopf vertreten
sein sollen und die WBen
vom und Typ Dv403b≠1 und
Typ Ev404b≠1 einfach.

Schritte zur Auswahl der zweiten
WB:
1. Wähle aus verbleibenden
WBen Typ A
2. Wähle aus verbleibenden
Typen C,D,E,F zufällig
aus, wobei bei diesem
Auswahlschritt alle WBen
der Typen C und F
achtfach im Ziehungstopf
vertreten sein sollen, die
der Typen Dv403b=1,
Ev404b=1 12-fach und
die WBen vom und Typ
Dv403b≠1 und Typ
Ev404b≠1 einfach.]

20.05.

IM_1a
Mobilfunk
stichprob
e

Erfahrungen aus
den ersten 1200
Interviews. Zur
Abbruchvermeid
ung.
Die ersten ca.
1200 Interviews
haben gezeigt,
dass die
Interviewdauer
i.d.R. kürzer als
40 Minuten ist.

20.05.

IM_1c
Mobilfunk
stichprob
e

20.05.

IO1
Festnetzstichprob
e

20.05.

IO11

20.05.

IO21

Die ersten ca.
1200 Interviews
haben gezeigt,
dass die
Interviewdauer
i.d.R. kürzer als
40 Minuten ist.
Zur
Abbruchvermeid
ung.

Die ersten ca.
1200 Interviews
haben gezeigt,
dass die
Interviewdauer
i.d.R. kürzer als
40 Minuten ist.
Zur
Abbruchvermeid
ung.

Guten Tag, mein Name ist .... –
ich rufe an vom infas Institut in
Bonn.

Guten Tag, mein Name ist .... –
ich rufe an vom infas Institut in
Bonn.

Wir führen im Auftrag des
Bundesinstituts für Berufsbildung
eine wissenschaftliche Studie
durch. Dazu würde ich gerne mit
der Person sprechen, die das
Handy überwiegend nutzt, auf
dem wir Sie jetzt erreicht haben.

Wir führen im Auftrag des
Bundesinstituts für Berufsbildung
eine wissenschaftliche Studie
Befragung durch. Ganz
unabhängig davon, was Sie
zurzeit beruflich oder privat
machen, möchten wir mit Ihnen
allgemein über das Thema
berufliche Ziele und Perspektiven
sprechen. Sind Sie die Person,
die das Handy überwiegend nutzt,
auf dem wir Sie jetzt erreicht
haben.

***INT : Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten – je nach der beruflichen
Situation der Zielperson.

***INT : Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten gut eine halbe Stunde –
je nach der beruflichen Situation
der Zielperson.

***INT : Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten – je nach der beruflichen
Situation der Zielperson.

***INT : Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten gut eine halbe Stunde –
je nach der beruflichen Situation
der Zielperson.

Guten Tag, mein Name ist …. –
ich rufe an vom infas Institut in
Bonn.

Guten Tag, mein Name ist …. –
ich rufe an vom infas Institut in
Bonn.

Wir führen im Auftrag des
Bundesinstituts für Berufsbildung
eine wissenschaftliche Studie zum
Thema berufliche Ziele und
Perspektiven durch.

Wir führen im Auftrag des
Bundesinstituts für Berufsbildung
eine wissenschaftliche Studie
Befragung zum Thema berufliche
Ziele und Perspektiven durch.

Dazu benötigen wir Ihre
Unterstützung.

Dazu benötigen wir Ihre
Unterstützung.

***INT : Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten – je nach der beruflichen
Situation der Zielperson.

***INT : Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten gut eine halbe Stunde –
je nach der beruflichen Situation
der Zielperson.

Für die Aussagekraft unserer
wissenschaftlichen Studie ist es
wichtig, dass wir mit einer zufällig
ausgewählten Person sprechen,
die zwischen 18 und 64 Jahre alt
ist.

Für die Aussagekraft unserer
wissenschaftlichen
Studie
Befragung ist es wichtig, dass wir
mit einer zufällig ausgewählten
Person sprechen, die zwischen 18
und 64 Jahre alt ist.

Wir würden diese Person, die
zuletzt Geburtstag hatte, deshalb
gerne selbst sprechen.

Wir würden diese Person, die
zuletzt Geburtstag hatte, deshalb
gerne selbst sprechen.

20.05.

IO22

Abbruchvermeid
ung

Guten Tag, meine Name ist ...
vom infas-Institut in Bonn.

Guten Tag, meine Name ist ...
vom infas-Institut in Bonn.

Wir führen im Auftrag des
Bundesinstituts für Berufsbildung
eine wissenschaftliche Studie zum

Wir führen im Auftrag des
Bundesinstituts für Berufsbildung
eine wissenschaftliche Studie zum
Befragung durch. Ganz
unabhängig davon, was Sie
zurzeit beruflich oder privat
machen, möchten wir mit Ihnen
allgemein über das Thema
berufliche Ziele und Perspektiven
sprechen.

Thema berufliche Ziele und
Perspektiven durch.
Dazu benötigen wir Ihre
Unterstützung.

20.05.
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Dazu benötigen wir Ihre
Unterstützung.

Wie ich im Vorgespräch erfahren
habe, sind Sie die richtige Person
für dieses Interview. Alle Angaben
werden vertraulich behandelt und
anonym – also ohne Namen und
Adresse – ausgewertet.

Wie ich im Vorgespräch erfahren
habe, sind Sie die richtige Person
für dieses Interview. Alle Angaben
werden vertraulich behandelt und
anonym – also ohne Namen und
Adresse – ausgewertet.

Ich würde gerne mit Ihnen ein
Interview führen. Wären Sie dazu
bereit?

Ich würde gerne mit Ihnen ein das
Interview führen. Wären Sie dazu
bereit?

***INT Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten – je nach der beruflichen
Situation der Zielperson

***INT Bei Bedarf vorlesen: Das
Interview dauert ungefähr 40
Minuten gut eine halbe Stunde –
je nach der beruflichen Situation
der Zielperson

Ihre Teilnahme ist für unsere
Studie von großer Bedeutung.

Ihre Teilnahme ist für unsere
Studie Befragung von großer
Bedeutung.

Warum möchten Sie nicht an der
Befragung teilnehmen?

Warum möchten Sie nicht an der
Befragung teilnehmen?

