
 GfK Marktforschung 2003 

Gemeinsame harmonisierte Verbraucherumfrage der EU: Fragebogen  F03200 
Ab Mai 2003 
 

 
Monatliche Fragen:  
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
  
F1  Wie hat sich die finanzielle Lage Ihres Haushaltes in den letzten 12 Monaten entwickelt? 
 Sie ... 
 
 hat sich wesentlich verbessert  1 
 hat sich etwas verbessert  2 
 ist in etwa gleichgeblieben  3 
 hat sich etwas verschlechtert  4 
 hat sich wesentlich verschlechtert 5 
 weiß nicht    9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F2 Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die finanzielle Lage Ihres Haushaltes in den kommenden 12 

Monaten entwickeln? 
 Sie wird ... 
 
 sich wesentlich verbessern  1 
 sich etwas verbessern   2 
 in etwa gleichbleiben   3 
 sich etwas verschlechtern  4 
 sich wesentlich verschlechtern  5 
 weiß nicht    9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F3 Wie hat sich Ihrer Meinung nach die "allgemeine Wirtschaftslage" in Deutschland in den 

letzten 12 Monaten entwickelt? 
 Sie ... 
 
 hat sich wesentlich verbessert  1 
 hat sich etwas verbessert  2 
 ist in etwa gleich geblieben  3 
 hat sich etwas verschlechtert  4 
 hat sich wesentlich verschlechtert 5 
 weiß nicht    9 
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Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F4 Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland in den 

kommenden 12 Monaten entwickeln? 
 Sie wird ... 
 
 sich wesentlich verbessern  1 
 sich etwas verbessern   2 
 in etwa gleich bleiben   3 
 sich etwas verschlechtern  4 
 sich wesentlich verschlechtern  5 
 weiß nicht    9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F5 Wie haben sich Ihrer Ansicht nach die Verbraucherpreise in den letzten 12 Monaten 

entwickelt?  
 Sie sind ... 
 
 stark gestiegen    1 
 in Maßen gestiegen   2 
 leicht gestiegen    3 
 in etwa gleich geblieben  4 
 gesunken    5 
 weiß nicht    9 
 
 
 
Programmierung: F5.1 nur stellen, falls Codes 1, 2, 3 oder 5 in F5 – sonst weiter mit F6! 
 
F5.1  Um wie viel Prozent sind Ihrer Ansicht nach die Verbraucherpreise in den letzten 12 Monaten 

gestiegen (falls Codes 1, 2 oder 3 in F5) / gesunken (falls in Code 5 in F5) ? 
 
 Bitte geben Sie nur eine Zahl an! 
 
               ,        % 
 
 weiß nicht 9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F6 Wie werden sich Ihrer Ansicht nach die Verbraucherpreise in den kommenden 12 Monaten im 

Vergleich zu den letzten 12 Monaten entwickeln? 
 Sie werden ... 
 
 stärker als bisher steigen   1 
 etwa im gleichen Maße wie bisher steigen 2 
 weniger stark als bisher steigen   3 
 in etwa gleich bleiben    4 
 sinken      5 
 weiß nicht     9 
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Programmierung: F6.1 nur stellen, falls Codes 1, 2, 3 oder 5 in F6 – sonst weiter mit F7! 
 
F6.1  Um wie viel Prozent werden Ihrer Ansicht nach die Verbraucherpreise in den kommenden 12 

Monaten steigen (falls Codes 1, 2 oder 3 in F6) / sinken (falls in Code 5 in F6)? 
 
 Bitte geben Sie nur eine Zahl an! 
 
               ,        % 
 
 weiß nicht 9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F7 Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland in den kommenden 

12 Monaten entwickeln? Die Zahl wird ... 
 
 stark steigen   1 
 leicht steigen   2 
 in etwa gleich bleiben  3 
 leicht zurückgehen  4 
 stark zurückgehen  5 
 weiß nicht   9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F8 Glauben Sie, dass es in Anbetracht der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit günstig ist, größere  

Anschaffungen (Möbel, elektrische/elektronische Geräte usw.) zu tätigen? 
 
 ja, jetzt der Augenblick ist günstig      1 
 der Augenblick ist weder besonders günstig noch besonders ungünstig 2 
 nein, der Augenblick ist nicht günstig      3 
 weiß nicht         9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F9 Wollen Sie in den kommenden 12 Monaten für größere Anschaffungen (Möbel, elektrische 

/elektronische Geräte usw.) mehr oder weniger ausgeben als in den letzten 12 Monaten?  
 Ich werde ... 
 
 wesentlich mehr ausgeben  1 
 etwas mehr ausgeben   2 
 in etwa gleich viel ausgeben  3 
 etwas weniger ausgeben  4 
 wesentlich weniger ausgeben  5 
 weiß nicht    9 
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Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F10 Glauben Sie, dass es in Anbetracht der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit ratsam ist, zu 

sparen? 
 
 ja, auf alle Fälle   1 
 wahrscheinlich ja  2 
 eher nicht   3 
 auf keinen Fall    4 
 weiß nicht   9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F11 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden 12 Monaten Geld sparen werden? 
 
 sehr wahrscheinlich  1 
 recht wahrscheinlich  2 
 unwahrscheinlich  3 
 sehr unwahrscheinlich   4 
 weiß nicht   9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F12 Wie ist die derzeitige finanzielle Lage Ihres Haushaltes? 
 
 wir sparen viel        1 
 wir sparen ein wenig       2 
 wir kommen mit unseren finanziellen Mitteln so gerade aus  3 
 wir greifen etwas unsere Ersparnisse an    4 
 wir verschulden uns       5 
 weiß nicht        9 
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Vierteljährliche Fragen (Januar, April, Juli, Oktober):  
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F13 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden 12 Monaten einen PKW kaufen? 
 
 sehr wahrscheinlich  1 
 recht wahrscheinlich  2 
 unwahrscheinlich  3 
 sehr unwahrscheinlich  4 
 weiß nicht   9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F14 Haben Sie die Absicht, in den kommenden 12 Monaten eine Eigentumswohnung oder ein Haus 

zu kaufen bzw. zu bauen (für den Eigenbedarf, für einen Angehörigen, als Ferienwohnung /-
haus, zur Vermietung usw.)? 

 
 ja, auf alle Fälle   1 
 möglicherweise   2 
 wahrscheinlich nicht  3 
 nein    4 
 weiß nicht   9 
 
 
 
Befragte(n) mit auf den Bildschirm sehen und mitlesen lassen! 
 
F15 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in den kommenden 12 Monaten größere Ausgaben für die 

Verbesserung oder Renovierung Ihrer Wohnung / Ihres Hauses tätigen? 
 
  
 sehr wahrscheinlich  1 
 recht wahrscheinlich  2 
 unwahrscheinlich  3 
 sehr unwahrscheinlich  4 
 weiß nicht   9 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
  
 

 

  

 


