Welche Ausgaben tätigen Familien für Ihre Kinder?
Einladung zur Teilnahme an einer Piloterhebung
Sehr geehrte Damen und Herren,
in Österreich wurde schon sehr lange keine empirische Erhebung zu den Ausgaben durchgeführt, die
Familien für ihre Kinder zu tragen haben. Die letzten Daten beruhen auf der Konsumerhebung 1964/65
und natürlich hat sich der Warenkorb für Familien seither tiefgehend gewandelt. (siehe Artikel im Kurier)
Das Österreichische Institut für Familienforschung (ÖIF) an der Universität Wien möchte mit einer Piloterhebung helfen, den Weg für eine valide, repräsentative Erhebung jener Ausgaben, die Eltern für ihre
Kinder tätigen, zu ebnen.
Wir möchten Sie herzlich einladen, an dieser Piloterhebung teilzunehmen. Sie unterstützen uns damit
dabei, wieder einen aktuellen Überblick zu den Ausgaben für Kinder in Österreich zu schaffen.
Teilnehmen können alle Personen, die mit mindestens einem Kind unter 26 Jahren im gemeinsamen Haushalt leben. Die Erhebung wird im Jänner 2018 stattfinden und umfasst folgende Teile:
•
•

•

Ausfüllen eines Online-Fragebogens zur Haushaltsstruktur und zu den Großausgaben für Kinder, die
über das vergangene Jahr 2017 angefallen sind (30 - 45 Minuten Bearbeitungszeit)
Führen eines Online-Haushaltsbuchs, in dem die kinderspezifischen Ausgaben des Erhebungsmonats
Jänner 2018 eingetragen werden. Direkt nur den Kindern zurechenbare Ausgaben werden hier genauso vermerkt wie Ausgaben, die für die gesamte Familie getätigt wurden. Bei letzterem geben Sie
Ihre persönliche Schätzung des Anteils für die Kinder an. (Es wird empfohlen, an jedem Tag, an dem
kinderspezifische Ausgaben anfallen, die Eintragungen gleich vorzunehmen. Das dauert nur wenige
Minuten pro Woche.)
Ausfüllen eines kürzeren Online-Endfragebogens, der abschließend zusammenfassende Informationen erhebt (ca. 20 Minuten Bearbeitungszeit)

Anhand dieser Pilotstudie kann für politische Entscheidungsträger eine Basis zur Erfassung der aktuellen
Ausgaben für Kinder und für die notwendige Aktualisierung des Datenmaterials geschaffen werden.
Hier können Sie sich formlos für die Teilnahme anmelden: E-Mail Anmeldung. Wir werden Ihnen Ende
Dezember 2017 alle erforderlichen Informationen und Links zukommen lassen.
Bei Fragen stehe ich Ihnen unter norbert.neuwirth@oif.ac.at bzw. telefonisch unter (0)1 4277 48911
gerne zur Verfügung.
Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen,
Mag. Norbert Neuwirth
Ps: Vielleicht fallen Ihnen noch andere Familien ein, die eventuell an dieser Erhebung teilnehmen möchten?
Dann leiten Sie dieses Dokument bitte einfach weiter!
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