Montag, 25. Februar 2019

IKT 2019

Machen Sie mit!
Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
(IT.NRW) führt in seiner Funktion als Statistisches Landesamt jährlich
eine Befragung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten durch. Für die
diesjährige Erhebung werden teilnahmebereite Haushalte gesucht!
Worum geht es?
Mit der Befragung werden europaweit vergleichbare Angaben zur
Ausstattung privater Haushalte mit Computer und Internetzugang sowie
zur Nutzung dieser Technologien erhoben. Damit die Statistik ein
repräsentatives Bild aller privaten Haushalte ergibt, ist es wichtig, dass
sowohl alle Haushaltstypen (z. B. unterschiedliche Haushaltsgrößen und
Erwerbssituationen) als auch Haushalte mit und solche ohne eigenen
Computer bzw. Internetzugang vertreten sind.
Durch die Erhebung konnte in den letzten Jahren beispielsweise
festgestellt werden, dass vor allem in den älteren Generationen ein
Zuwachs der Internetnutzung zu verzeichnen ist, die jüngere Bevölkerung
jedoch noch immer insgesamt häufiger im Internet aktiv ist. Eine andere
Erkenntnis aus der IKT ist, dass Haushalte mit mehr Haushaltseinkommen
öfter online eingekauft haben und Haushalte ohne Kinder seltener online
einkaufen als Haushalte mit mindestens einem Kind. Weitere
Informationen zur Erhebung und Bundesergebnisse finden Sie hier.
Auswertungen früherer Jahrgänge der IKT für Nordrhein-Westfalen finden
Sie hier.

Was ist zu tun?
Die Erhebung besteht aus zwei Teilen. Über einen Haushaltsfragebogen
werden allgemeine Informationen zur Ausstattung der Haushalte mit
Informations- und Kommunikationstechnologien erfasst; über einen
Personenfragebogen werden bei allen Haushaltsmitgliedern ab zehn
Jahren Fragen zur Computer- und Internetnutzung erhoben.
Mitmachen lohnt sich!
Die Beantwortung der Fragen dauert nur wenige Minuten. Alle
teilnehmenden Haushalte erhalten für das Ausfüllen der Fragebogen als
kleines Dankeschön eine Haushaltsprämie von 15,- Euro sowie 5,- Euro je
teilnehmende Person ab zehn Jahren. Aus organisatorischen Gründen kann
ein Haushalt nur dann berücksichtigt werden, wenn alle Personen aus
diesem Haushalt an der Erhebung teilnehmen.
Sie möchten teilnehmen?
Interessierte können sich gerne telefonisch, per E-Mail oder direkt mit
dem Online-Teilnahmeformular anmelden.
Die Fragebogen werden Ihnen dann per Post übermittelt.
Online-Teilnahmeformular
Sollten sich bis spätestens zum 15. Mai 2019 mehr Haushalte melden, als
für die Befragung notwendig, erfolgt eine zufällige Auswahl.
Rechtsgrundlagen:
Datenschutz und statistische Geheimhaltung sind – wie bei allen
Erhebungen der amtlichen Statistik – selbstverständlich umfassend
gewährleistet; alle Angaben werden streng vertraulich behandelt und
ausschließlich in anonymisierter Form für statistische Zwecke
ausgewertet.
Weitere Informationen zur Rechtsgrundlage finden Sie hier.
Kontaktdaten:
E-Mail: ikt-hh@it.nrw.de
Kostenfreie Rufnummer: 0800 9449-343

