DEFINITION VON VARIABLEN
(Für die Definition von Mediabegriffen siehe Kap. 5).

Lebenswelten

Der Datensatz der MACH Basic enthält eine Segmentierung der Befragten, die sich an der
aktuellen Lebenswelt eines Individuums orientiert. Durch die Kombination der Variablen
«Alter», «Grad der Erwerbstätigkeit», «Art der Nicht- bzw. der Erwerbstätigkeit» und
«Haushaltszusammensetzung» entstehen sechs in sich kohärente Personengruppen, die
für die Zielgruppendefinition herangezogen werden können. Jede(r) Befragte ist eindeutig
einer Lebenswelt zugeordnet.
«Learners»
Personen, die sich (noch) in einer Ausbildung befinden oder Personen im Alter zwischen
14 und 19 Jahre, die zudem in einem Mehr-Personen-Haushalt leben.
«Young Nokids»
Personen im Alter zwischen 14 und 39 Jahren, die erwerbstätig oder auf der Suche nach
einer Erwerbstätigkeit oder als Hausfrau / Hausmann tätig sind und in einem Ein-PersonenHaushalt oder in einem Mehr-Personen-Haushalt ohne Kinder im Alter bis 19 Jahre leben.
«Young Withkids»
Personen im Alter zwischen 20 und 39 Jahren, die erwerbstätig oder auf der Suche nach
einer Erwerbstätigkeit oder als Hausfrau / Hausmann tätig sind und in einem Haushalt
mit Kindern im Alter bis 19 Jahre leben.
«Nokids»
Personen über 39 Jahre, die erwerbstätig oder auf der Suche nach einer Erwerbstätigkeit
oder als Hausfrau / Hausmann tätig sind und in einem Haushalt ohne Kinder im Alter bis
19 Jahre leben.
«Withkids»
Personen über 39 Jahre, die erwerbstätig oder auf der Suche nach einer Erwerbstätigkeit
oder als Hausfrau / Hausmann tätig sind und in einem Haushalt mit Kindern im Alter bis
19 Jahre leben.
«Pensioners»
Personen, die pensioniert und nicht (mehr) erwerbstätig sind.

Schichtenwürfel

Die Variable «Schichtenwürfel» kombiniert die Variablen «Schulbildung, gruppiert» und «Art
der Erwerbstätigkeit». Es werden folgende Definitionen verwendet:
Schulbildung, gruppiert
Obligatorisch:	keine / bis 7 Jahre obligatorische Schule oder obligatorische Schule
oder 1-jährige Vorlehre / 10. Schuljahr
Mittel:
	Diplommittelschule oder Lehre / Berufliche Grundausbildung
oder Gymnasiale Maturität oder Berufs- oder Fachmaturität oder k. A.
Hoch:
	Höhere Fach- / Berufsausbildung oder Höhere Fachschule oder Bachelor
oder Master / Lizentiat / Staatsexamen oder Doktorat / Habilitation
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Art der Erwerbstätigkeit
Nicht berufstätig:	in Ausbildung/Lehre oder nicht erwerbstätig oder k. A.
Angestellt:	Angestellte/-r oder Arbeiter/-in oder anderes
Kader:	Angestellte/-r obere oder mittlere Führungsebene oder Freiberufliche/-r
oder Unternehmer/-in, Inhaber/-in oder Landwirt/-in selbstständig

Haushaltseinkommen:
Datenergänzung bei
Personen mit «keine
Angabe»

In der MACH Basic 2022-1 konnten oder wollten insgesamt 17.1 % der Befragten keine
Antwort auf die Frage nach dem monatlichen Brutto-Haushaltseinkommen geben.
Um dennoch auch diese wichtige Variable der Analyse uneingeschränkt zur Verfügung
zu stellen, wurden die fehlenden Antworten mittels Dateninjektion ergänzt.
Der Dateninjektion liegt die Annahme zugrunde, dass bekannte Angaben zu bestimmten
Personengruppen auf homogene Personengruppen übertragen werden können.
Für die Übertragung wurden insgesamt 36 Zielgruppen anhand der Merkmale «Sprachgruppe» (mit drei Ausprägungen), «Geschlecht» (mit zwei Ausprägungen), «Anzahl Verdiener
im Haushalt» (mit zwei Ausprägungen) und «berufliche Position» (mit drei Ausprägungen)
gebildet. Innerhalb dieser 36 Zielgruppen wurde in einem zweiten Schritt darauf geachtet,
dass die ersetzte Einkommensverteilung strukturell in den Merkmalen «Wohnregion»,
«Ortsgrösse», «Altersgruppe», «Schulbildung», «Haushaltsgrösse» sowie «Grad und Art der
Erwerbstätigkeit» mit der bekannten Einkommensverteilung möglichst gut übereinstimmt.
Es steht nebst der Variable mit Dateninjektion auch die Originalvariable ohne Ersetzung
der Antwort «keine Angabe» für Auswertungen zur Verfügung.
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Siedlungsart,
gruppiert

Das geografische Merkmal «Räume mit städtischem Charakter» wird wie folgt unterteilt:
Agglo-Hauptkern: Agglomerationskerngemeinde (Kernstadt), Agglomerationskerngemeinde
(Hauptkern)
Agglo-Nebenkern und -Gürtel: Agglomerationskerngemeinde (Nebenkern),
Agglomerationsgürtelgemeinde, Mehrfach orientierte Gemeinde
Ausserhalb Agglomerationen: Kerngemeinde ausserhalb Agglomerationen,
Ländliche Gemeinde ohne städtischen Charakter

Agglomerationen

Die WEMF bildet für den Wohnort und den Arbeitsort der Auskunftspersonen auch die
dazu gehörende Agglomeration gemäss Bundesamt für Statistik ab. Dieses Merkmal
wurde vom Bundesamt für Statistik im Jahr 2012 definiert und wird von der WEMF jährlich
aktualisiert um die veränderten Geografischen Gliederungen rechnung zu tragen. Es muss
im Rahmen dieser Fortschreibung jedoch auch damit gerechnet werden, dass die Definitionen über die Jahre hinweg nicht immer vergleichbar bleiben.
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