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GESPRÄCH BEI DER VERBRAUCHERUMFRAGE
1.

Geschlecht des Befragten?

[3]

- Mann
- Frau
2.

Wie alt sind Sie?
-

3.

[4]

18 bis 29 Jahre
30 bis 49 Jahre
50 bis 64 Jahre
über 65 Jahre

Sind Sie erwerbstätig?

[5]

- ja
- nein
4.

Handelt es sich um eine Vollzeit- oder eine Teilzeitbeschäftigung?

[6]

- Vollzeitbeschäftigung
- Teilzeitbeschäftigung
5.

Wie lässt sich Ihre Berufskategorie am besten umschreiben?
-

BetriebsleiteroderFreiberufler
FührungspositionoderBeruf,fürdeneinUniversitätsdiplomerforderlichist
SpezialisiertermedizinischerAngestellter
Lehrkraft (alleNiveaus)

-

SpezialisierterVerwaltungsangestellter
AllgemeineKrankenpflegekraft
SpezialisiertetechnischeFunktion
AndererBeruf,fürdeneinhöheres,nicht-universitäresDiplomerforderlichist

-

AllgemeinerVerwaltungs-oderkaufmännischerAngestellter
Hotel-undGaststättengewerbe
AllgemeinePflegekraft
Polizei,FeuerwehrundSicherheitspersonal
Fahrpersonal

[7]

- FachangestellterinderBau-,Holz-oderMetallbranche
- FachangestellterinderLandwirtschaft,Fischerei,ForstwirtschaftoderimGartenbau
- Handwerker,SelbstständigerinderLebensmittelbranche
- NichtqualifizierterAngestellterinderIndustrieundimHandel
- TätigkeitimBereichReinigung/pflege
- Fahrer
6.

Sind Sie?

[7b]

- Selbstständig
- Mitarbeiter
7.

Falls Sie nicht erwerbstätig sind: Was ist Ihre berufliche Situation?
-
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Ruhestand
Überbrückungsrente/Vorruhestand
krankgemeldet
Student
Hausfrau/-mann
arbeitslos
Sonstiges
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[7]

8.

Sind Sie der Meinung, dass sich die Wirtschaftslage in den letzten zwölf Monaten ganz
allgemein:
-

9.

[8]

deutlichverbesserthat
leichtverbesserthat
nichtveränderthat
leichtverschlechterthat
deutlichverschlechterthat

Und wie, glauben Sie, wird sich die Wirtschaftslage in Belgien in den kommenden zwölf Monaten ganz
allgemein entwickeln? Wird sie sich:
[9]
-

deutlich verbessern
leicht verbessern
nicht verändern
leicht verschlechtern
deutlich verschlechtern

10. Und die Verbraucherpreise? Finden Sie, dass die Verbraucherpreise in den vergangenen zwölf
Monaten:
-

[10]

stark gestiegen sind
mäßig gestiegen sind
leicht gestiegen sind
praktisch unverändert geblieben sind
gesunken sind

10b. Um wie viel Prozent sind Ihrer Meinung nach die Verbraucherpreise in den vergangenen zwölf Monaten
gestiegen/gesunken? ..…………….. %.
[10.1]
11. Was erwarten Sie für die kommenden zwölf Monate?
Werden Ihrer Meinung nach die Verbraucherpreise im Vergleich zur Entwicklung der vergangenen zwölf
Monate:
[11]
-

stärker steigen
genauso stark steigen
weniger stark steigen
praktisch unverändert bleiben
sinken

11b. Um wie viel Prozent werden Ihrer Meinung nach die Verbraucherpreise in den kommenden zwölf
Monaten steigen/sinken? …......%.
[11.1]
12. Wie sehen Sie die Entwicklung der Arbeitslosenzahl in Belgien in den kommenden zwölf Monaten?
Wird sie Ihrer Meinung nach:
[12]
-

deutlich steigen
leicht steigen
unverändert bleiben
leicht sinken
deutlich sinken

13. Glauben Sie, dass es derzeit günstig oder ungünstig ist, Möbel, elektrische und elektronische Geräte
(Fernseher, Waschmaschine, PC usw.) oder andere Gebrauchsgüter zu kaufen, oder denken Sie, dass
es weder günstig noch ungünstig ist?
[13]
- günstig
- weder günstig noch ungünstig
- ungünstig
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14. Was glauben Sie, wie viel Ihr Haushalt in den kommenden zwölf Monaten für große Anschaffungen,
insbesondere für Möbel, elektrische und elektronische Geräte (Fernseher, Waschmaschine, PC usw.)
oder andere hochpreisige Gebrauchsgüter, im Vergleich zu den vergangenen zwölf Monaten ausgeben
wird?
[17]
-

sehr viel mehr
ein bisschen mehr
genauso viel
ein bisschen weniger
viel weniger

15. Beabsichtigen Sie, in den kommenden zwölf Monaten ein Auto zu kaufen?
-

[14]

ja, bestimmt
ja, vielleicht
wahrscheinlich nicht
bestimmt nicht

16. Beabsichtigen Sie, in den kommenden zwölf Monaten ein Haus zu kaufen oder zu bauen (um es selbst
zu bewohnen, für ein Mitglied Ihrer Familie, als Ferienhaus, zur Vermietung usw.)?
[15]
-

ja, bestimmt
ja, vielleicht
wahrscheinlich nicht
bestimmt nicht

17. Beabsichtigen Sie, in den kommenden zwölf Monaten große Ausgaben für die Sanierung oder
Renovierung Ihrer Wohnung zu tätigen?
-

ja, bestimmt
ja, vielleicht
wahrscheinlich nicht
bestimmt nicht

18. Hat sich Ihrer Meinung nach Ihre finanzielle Lage in den vergangenen zwölf Monaten:
-

[18]

stark verbessert
leicht verbessert
nicht verändert
leicht verschlechtert
stark verschlechtert

19. Wie würden Sie am ehesten die derzeitige finanzielle Lage Ihres Haushalts definieren?
-

[16]

[19]

Sie können viel Geld zur Seite legen
Sie können ein wenig Geld zur Seite legen
Sie kommen gerade so über die Runden
Sie müssen auf Ihre Ersparnisse zurückgreifen
Sie müssen sich verschulden

20. Wie sehen Sie die Entwicklung der finanziellen Lage Ihres Haushalts in den kommenden zwölf Monaten.
Wird sie sich:
[20]
-

deutlich verbessern
leicht verbessern
nicht verändern
leicht verschlechtern
deutlich verschlechtern

20b. Nach Ihrer Einschätzung ist die zukünftige finanzielle Situation Ihrer Familie derzeit:
-
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leicht vorhersehbar
mäßig leicht vorhersehbar
mäßig schwer vorhersagbar
schwer vorhersehbar
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[20.1]

21. Beabsichtigen Sie, in den kommenden zwölf Monaten Geld zu sparen?
-

[21]

ja, bestimmt
ja, vielleicht
wahrscheinlich nicht
sicherlich nicht

22. Glauben Sie, dass es angesichts der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit eher günstig oder ungünstig ist
zu sparen?
[22]
-

sehr günstig
relativ günstig
relativ ungünstig
sehr ungünstig

23. Bei einer Umfrage wie dieser müssen wir die Antworten der befragten Personen nach ihrem
[23]
Monatseinkommen untergliedern. Ich möchte Sie daher bitten, sich in eine der folgenden
Einkommenskategorien einzuordnen (monatliches Nettoeinkommen des Haushalts insgesamt in Euro):
- unter 1 000 Euro
- zwischen 1 000 und 2 500 Euro
- zwischen 2 500 und 4 000 Euro
- über 4 000 Euro
24. Welches ist Ihr höchster Schulabschluss?
-

[24]

Grundschule
Untere Sekundarstufe
Obere Sekundarstufe
außeruniversitäre Hochschule
Universität

25. Und schließlich möchten wir Sie etwas fragen über die Zusammensetzung Ihres Haushalts.
Sie leben:
-

[25]

allein ohne unterhaltsberechtigte Kinder
allein mit unterhaltsberechtigten Kindern
als Paar mit Kindern
als kinderloses Paar
andere

25b. Welchen Status besitzt Ihr/Ihre Ehepartner/Ehepartnerin?

[25.b]

- er/sie hat eine bezahlte Arbeit
- er/sie ist Rentner
- er/sie hat einen anderen Nichterwerbstatus (Hausfrau/Hausmann, arbeitslos, langzeitkrank oder
behindert, andere)

ZUSATZFRAGEN "COVID-19“
26. Leidet Ihr Haushalt unter einem krisenbedingten Einkommensverlust?

[22.1]

- weniger als 10 %
- zwischen 10 und 30 %
- zwischen 30 und 50 %
- mehr als 50% Verlust
- kein Verlust

27. Wie lange könnte das Sparpolster ihres Haushalts die notwendigen Ausgaben (Miete, Einkäufe usw.)
und Ihren Lebensunterhalt decken?
[22.2]
- weniger als 1 Monat
- zwischen 1 und 3 Monaten
- zwischen 3 und 6 Monaten
- mehr als 6 Monate
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