PERSONAL HOBBY TAILORING
QUESTIONNAIRE | FRAGEBOGEN

GENERAL INFORMATION | ALLGEMEINES

Name | Name

Age | Alter

Gender | Geschlecht

Marital status		
Familienstand

Education | Höchste abgeschlossene Ausbildung

WORK & PROFESSIONALISM | ARBEIT & PROFESSIONELLES

Which is your occupation? | Welcher Tätigkeit gehen Sie beruflich nach?

What kind of working contract do you have? | In welchem Arbeitsverhältniss stehen Sie?

Have you ever been unemployed? | Waren Sie jemals arbeitslos?

How many hours do you work a day/week? | Viele Stunden arbeiten Sie am Tag/in der Woche?

How often do you need to work extra hours? If yes, how many? | Wie oft machen Sie Überstunden? Wenn ja, wieviele?
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Is it ok for you when other people work while you rest? |
Können Sie Pause machen, während andere um sie herum arbeiten?

Should everyone work? | Sollte jeder arbeiten?

Can you imagine a society where there is no necessity for work?
Können Sie sich eine Gesellschaft vorstellen, in der Arbeit nicht notwendig ist?

What are your professional goals? | Was sind Ihre beruflichen Ziele?

VACATION & FREE TIME | URLAUB & FREIZEIT

What is free time for you? | Was ist freie Zeit für Sie?

Do you have a hobby now? When yes, which one(s)? | Haben Sie zur Zeit Hobbyies? Wenn ja, welche(s)?

In the past, what kind of hobby did you use to have? | Welche Hobbyies haben Sie in der Vergangenheit gehabt?

Do you struggle when balancing your working life and free time?
Haben Sie Schwierigkeiten Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen?
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SUCCESS, LAZINESS & PRODUCTIVITY | ERFOLG, MÜSSIGGANG & PRODUKTIVITÄT

— SUCCESS | ERFOLG

Could you share with me one day that you considered “productive”?
Können Sie mir von einem Erlebnis oder einem Tag erzählen, den Sie als „produktiv“ empfunden haben?

How do you feel after having had such a productive day?
Wie fühlen Sie sich nach einem solchen sehr produktiven Tag?

Do you have the feeling that you give enough to make everyday a productive day?
Haben Sie das Gefühl genug zu Leisten um jeden Tag zu einem produktiven Tag werden zu lassen?

Do you evaluate your productivity regularly? | Evaluieren Sie ihre persönliche Produktivität regelmäßig?

How are you useful to society? | In wie fern sind sie eine nützliches Mitglied dieser Gesellschaft?

How valuable is your expertise in the professional realm? | Wie wertvoll ist Ihre Expertise in beruflichem Kontext?

Would you choose earning more even at the expense of others?
Würden Sie gerne mehr verdienen, auch auf Kosten anderer?
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Do you think that poor countries are poor out of their laziness? | Denken Sie, dass arme Länder arm sind, weil die
Menschen dort faul sind?

What do you think rich countries share in common? | Was glauben Sie haben reiche Länder gemeinsam?

— LAZINESS | MÜSSIGGANG

In a regular day/week how many hours you have of free time? | Wieviel Stunden an Freizeit haben Sie an einem gewöhnlichen Arbeitstag, in einer gewöhnlichen Arbeitswoche zu verfügung?

Have you ever sacrifice your working hours to do something fun?
Haben Sie jemals Ihre Arbeit vernachlässigt um etwas erfreuliches zu tun?

Has your boss or your colleagues ever felt that you were too lazy?
Hatte Ihr_e Chef_in oder Ihre Kolleg_innen schon einmal das Gefühl, Sie seien zu faul?

Could you describe to me a day in your life when you considered that you were lazy?
Können Sie mir einen Tag aus Ihrem Leben beschreiben, an dem Sie besonders faul waren?

Do you regret your lazyness so far? | Bereuen Sie Ihre Faulheit?
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— PRODUCTIVITY | PRODUKTIVITÄT

How do you see yourself in 5 years from now? | Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Do you think you are competitive enough? | Haben Sie das Gefühl konkurenzfähig zu sein?

Which do you consider to be your level of “professionalism”? On a scale from 0 to 10.
Wie professionell würden Sie sich (auf einer Skala von 0 bis 10) einschätzen?

Are you satisfied with your achievements? | Sind Sie mir Ihren Leistungen zufrieden?

What would you be willing to sacrifice in order to be successful?
Was würden Sie für Ihren Erfolg opfern/aufgeben?

Do you consider that something has stopped you so far from being as successful as possible?
Glauben Sie, dass Sie bisher etwas davon abgehalten so erfolgreich wie möglich zu sein?

How do you feel when you do a better job than others?
Wie fühlen Sie sich, wenn sie einen besseren Job machen, als andere?

Do you think that successful people share something in common?
Glauben Sie, dass erfolgreiche Menschen etwas gemeinsam haben?
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RECOGNITION & SOCIAL RELATIONS | ANERKENNUNG & SOZIALE BEZIEHUNGEN

Have you become what you dreamed of in life?
Haben Sie das aus Ihrem Leben gemacht, was sie sich einmal vorgestellt haben?

Are your parents proud of you? | Sind Ihre Eltern stolz auf Sie?

Do your friends and family see you as a successful person?
Halten Ihre Familie und Freunde Sie für eine erfolgreiche Person?

Are your friends and family yielding/stopping your work flow?
Halten Ihre Freunde oder Ihre Familie Sie von der Arbeit ab?

Do your family or friends complain because you spend too much time at work? (How do you deal with it?) | Beschweren sich Ihre Freunde und Familie manchmal darüber, dass Sie zu viel Zeit mit Arbeit verbringen? (Wie gehen Sie
damit um?)

Do you want to be outstanding? | Haben Sie den Wunsch herausragendes zu leisten?

Do you feel that your work is recognized enough? | Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit genug wertgeschätzt wird?

Do you use social networks? If yes, how popular are you in social media - in a scale of 0 to 10?
Nutze Sie soziale Netzwerke? Wenn ja, wie beliebt sind sie in sozialen Netzwerken auf einer Skala von 0 bis 10?
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WEALTH & INCOME

How much would you like to earn in the near future? | Wie viel würden Sie gerne in Zukunft verdienen?

Which luxuries do you wish to have but seem too far away for your income level? | Welchen Luxus würden Sie sich
gerne Leisten können, der außerhalb ihrer derzeitigen finanziellen Möglichkeiten liegt?

Do you have any property? | Haben Sie Besitztümer?

Do you have a mortgage? | Haben Sie einen Kredit/eine Hypothek?

Do you have any kind of debts? | Haben Sie irgendwelche andere Form von Schulden?

Is money important for you? | Ist Geld für Sie wichtig?

Do you have control of your time? | Haben Sie die Kontrolle über Ihre Zeit?

THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION!
VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!
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