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FEAD Structured survey of end recipients of OP I 

 

Country:      Österreich 

Period when the structured survey was carried out:  08/2017-09/2017 

Sample size and method used for a calculation of the sample: n=1037 

 

Für die Berechnung der Stichprobengröße haben wir folgende Parameter herangezogen: 

 Vertrauensintervall 95 % 

 Stichprobenfehler: 3,00 % 

 Grundgesamtheit: 36.029 Haushalte 

 Verteilung der Antworten: 50 % (konservative Annahme) 

 

Bei einer Grundgesamtheit von 36.029 Haushalten (gemeldete Haushalte März 2016 mit 20 % 

Steigerung) ist eine Stichprobengröße von mindestens 1037 EmpfängerInnen der 

Schulstartpakete erforderlich, um die Parameter der EU Kommission zu erfüllen. 

 

Für die Auswahl der Haushalte wurde eine proportional geschichtete Zufallsstichprobe gewählt, die 

auf die strukturelle Verteilung der Merkmale der Grundgesamtheit Rücksicht nimmt und dabei 

insbesondere die Verteilung nach Bundesländern berücksichtigt. 

Als Schicht wird die Verteilung nach Bundesland herangezogen und innerhalb der Bundesländer 

erfolgt eine Zufallsauswahl der Befragten an den ausgewählten Abholstellen mit hoher Frequentierung 

auf Basis der Zahlen aus 2016.  

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die Stichprobenstruktur und Verteilung: 
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Gefragt ist zudem eine Berücksichtigung des Merkmals Stadt-Land-Verteilung. Die Verteilstellen 

ausgenommen Wien sind zumeist in den Bezirkshauptstädten angesiedelt, die zumeist mehr als 5000 

EinwohnerInnen haben und somit als „Stadt“ definiert sind. Da die Befragten der Haushalte aus den 

ländlichen Regionen im Umfeld der Verteilstellen kommen, stellen wir durch die 

Bundesländerverteilung und der Auswahl an Abholstellen, die nicht ausschließlich aus 

Bundeshauptstädten bestehen, sicher, dass auch BewohnerInnen aus dem ländlichen Bereich befragt 

werden.  

Name of the partner organization and number of surveys carried out: 

 

Österreichisches Rotes Kreuz 

1037 Interviews (Face-to-Face, CAPI) 

Description of the structured survey process and selection of end recipients:  

Die Umfrage wurde durch das externe Institut TQS Research & Consulting KG (www.tqs.at) 

durchgeführt, das seit rund 20 Jahren auf Marktforschung im öffentlichen Bereich, u.a. im 

Sozial- und Gesundheitsbereich sowie auf Unternehmensberatung spezialisiert ist. 

Die Befragten wurden in den Verteilstellen direkt angesprochen. Dies waren sowohl Personen 

in der Warteschlange sowie auch Personen, die das Paket gerade erhalten hatten. Es wurden 

generell alle Personen vor Ort angesprochen. 

Die Befragung wurde mittels Tablets (CAPI – Computer Assisted Personal Interviews) 

durchgeführt. Es wurden weder Fragen vorausgefüllt noch ausgelassen. Die Fragen waren als 

Pflichtantworten programmiert, somit musste bei jeder Frage eine Eingabe durch den/die 

InterviewerIn erfolgen. Die InterviewerInnen wurden im Vorfeld persönlich auf das Projekt, 

den Fragebogen sowie den Umgang mit dem Tablet eingeschult. Die Daten wurde täglich 

gesichert, somit war ein quantitatives und qualitatives Monitoring während des 

Erhebungsprozesses möglich. Während der Feldphase hatten die InterviewerInnen zudem die 

Möglichkeit an einer Hotline jederzeit mit der Feldleitung des Instituts offene Fragen 

abzuklären.  

 

Besonderheiten während der Feldphase: 

Ein Einflussfaktor auf die Befragung war das Wetter, bei Temperaturen von über 30° war die 

Frequenz an den Abholstellen geringer. Eine Besonderheit war der lange Zeitraum zur 

Beantragung/Abholung des Schulstartpakets im Verhältnis zur Anzahl an 

Anspruchsberechtigten. Der Zeitraum erstreckte sich von Juli bis September 2017. Durch die 

Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz, welches die Abholung der Pakete 

teilweise terminisierte, konnte das gut organisiert werden. Eine Schwierigkeit betraf die 

Sprachbarriere. Die Befragung wurde in Deutsch, Englisch, Französisch und Türkisch 

angeboten, es wurden 1020 Interviews in Deutsch durchgeführt, 14 Interviews in Englisch 

und 3 Interviews in Türkisch. Personen, die nicht Deutsch sprachen, lehnten die Teilnahme an 

der Befragung häufiger ab. 
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Main results and conclusions:  

Beschreibung der TeilnehmerInnen an der Befragung 

  Anzahl % 

Gesamt 1037 100,0% 

Geschlecht     

weiblich 671 64,7% 

männlich 366 35,3% 

Alter     

15 Jahre oder jünger 23 2,2% 

16-24 Jahre 53 5,1% 

25-49 Jahre 843 81,3% 

50-64 Jahre 109 10,5% 

65 Jahre oder älter 6 0,6% 

möchte nicht antworten 1 0,1% 

weiß es nicht oder versteht die 

Frage nicht 
2 0,2% 

Sind Sie alleinerziehend?     

ja 467 45,0% 

nein 562 54,2% 

möchte nicht antworten 3 0,3% 

weiß es nicht oder versteht die 

Frage nicht 
5 0,5% 

Bundesland     

Wien 596 57,5% 

Niederösterreich 79 7,6% 

Burgenland 10 1,0% 

Steiermark 118 11,4% 

Kärnten 17 1,6% 

Oberösterreich 73 7,0% 

Salzburg 36 3,5% 

Tirol 76 7,3% 

Vorarlberg 32 3,1% 

 

 

Bewertung der Interventionen nach Kategorie der Unterstützung 

In Österreich werden die Fördergelder für ein Schulstartpaket verwendet. Daher bestehen die 

materiellen Basisgüter aus Schultaschen und Schreibwaren, Schulbücher, Stifte, Malzubehör 

und sonstige Schulausstattung. Neben diesen beiden Leistungen wurden nur in den seltensten 
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Fällen weitere Leistungen von der Partnerorganisation (außerhalb des Programms) 

ausgegeben. 

Eine Schultasche bzw. einen Rucksack (Paket 1 bis 6) erhielten 51% der Befragten sowie 

72% der Befragten erhielten Schreibwaren. 96% der Befragten hatte keine Probleme, die 

Unterstützung zu erhalten. Durch die Unterstützung hat sich in 87% der Haushalte etwas 

verändert. 33% der Befragten konnte sich vor einem Jahr die Güter noch selbst kaufen. 

 

Bereiche, wo Probleme bestehen, sowie die Ursachen der Probleme. 

Insgesamt gesehen ergaben sich bei der Inanspruchnahme der Leistung kaum Probleme bzw. 

nur in einem sehr geringen Umfang. Von den 1037 Befragten gaben lediglich 2,3% (24) an, 

dass es Probleme beim Bezug der Leistung gab. 

3 Kunden gaben an, dass Unterlagen einer nationalen, regionalen oder lokalen Stelle fehlten. 

2 Kunden gaben an, dass die Anreise zu weit sei. 

Als offene Nennungen wurden zudem folgende Antworten gegeben: 

 Adresse war nicht klar 

 Anderes Paket erhalten, das Gewünschte war nicht mehr vorhanden 

 Anfahrt zu weit zur Verteilstelle 

 Bekannter von "Berechtigten" wollte zuerst das Paket für ihn abholen, ging aber nicht, 

daher musste der Kunde nochmals persönlich vorbeikommen. 

 Es hat etwas im Schulstartpaket gefehlt. 

 Es war nicht bekannt, dass es das Schulstartpaket gibt. 

 Formular nicht bekommen 

 Person hat letztes Jahr den Gutschein verloren 

 Keinen Antrag bekommen 

 Lange Wartezeit 

 Lange Wartezeit bei Abholung 

 Pakete sind groß und schwer 

 Probleme bei Lieferung des Schulstartpakets 

 Termin für Abholung war nicht klar 

 USB Stick hat gefehlt 

 Vertretung darf Paket nicht abholen 

 zu lang gewartet 

 zu spät eingereicht 

 

 

Die Ursachen der Probleme, wenngleich die Anzahl sehr gering ist, liegen überwiegend im 

organisatorischen Bereich in Bezug auf die Abwicklung der Antragsstellung. Einige 

Problemursachen liegen auch auf Seiten der KundInnen, wenn diese zum Beispiel den Antrag 

zu spät einreichen. 

Erfolgsfaktoren für die gute Abwicklung bei der Inanspruchnahme der Leistung sind, dass die 

Leistung und Ausgabe der Pakete sich über einen klar definierten Zeitraum erstreckt und die 

Ausgabe der Pakete durch eine Organisation in ganz Österreich erfolgt. 
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Abschließende Zusammenfassung 

Das Angebot des Schulstartpakets wurde von den Berechtigten sehr gut angenommen. Es 

zeigte sich eine hohe Zufriedenheit mit der Leistung. Ebenfalls trug die Leistung bei einem 

Großteil der Befragten zur Verbesserung der Lebenssituation bei. 

 

Bei lediglich 6,8 % (70) der Befragten hat sich durch die Hilfe nichts im Haushalt verändert. 

Als Ursachen wurden von 54 Betroffenen genannt, dass die Menge der Güter zu gering sei, 5 

gaben an, dass die Güter nicht häufig genug verteilt werden. Mit der Qualität der Güter war 

nur eine Person unzufrieden. 14 Befragte gaben an, eine andere Art von Unterstützung zu 

benötigen. 

 

Es zeigt sich, dass durch die Verteilung des Schulstartpakets, 87 % der Befragten eine 

Veränderung im Alltagsleben durch die Hilfe erfahren haben.  

 

 

 

A. Questions on the scope of assistance provided to end recipients by the 

partner organisation
1
 

 

A1. What type of FEAD assistance is distributed to end recipients and how often is it 

distributed?    

 Daily Weekly  Monthly Other 

Food 

packages
2
  

 
 

 

 

Meals     
 

Goods 

distributed to 

children 

 

 

 

jährlich 

Goods 

distributed to 

the homeless  

 

 

 

 

Other (to be 

specified) 
[specify type] [specify type] [specify type] 

[specify type and 

period] 

A2. What are the types of accompanying measures offered to end recipients when they 

receive FEAD assistance?  

Advice on food preparation and storage, 

cooking workshops, educational activities 

to promote healthy nutrition, or advice on 

how to reduce food waste 

 

                                                 
1
 Questions concern assistance provided at distribution point where interviews take place. 

2
 The definition of what is to be understood as a food package can be provided at the level of the partner 

organisation/operation/managing authority. Packages do not need to be standardised in size or content. 
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Personal cleanliness advice  

Redirection to competent services (e.g. 

social/administrative) 

Broschüre “Für mich” 

Individual coaching and workshops  

Psychological and therapeutic support  

Advice on managing a household budget  

Other (to be specified) 

Broschüre für SchülerInnen mit Tipps für 

den Alltag sowie einen Serviceteil für die 

Eltern, Beratung und Information über 

weiterführende Beratungsstellen oder 

Angebote in der Region 

None  

 

A3. Does the partner organisation also provide material assistance to end recipients that 

is not co-financed by the FEAD?  

Yes No 

Ja  

 

A3a. If yes, which kind of assistance does the partner organisation provide beyond the 

FEAD?  

Food packages  Ja 

Meals  Ja 

Goods distributed to children Ja 

Goods distributed to the homeless  Ja 

Other goods  

Das ÖRK und die Landesverbände sowie die 

Team-Österreich-Tafel bieten noch weitere 

Unterstützung mit Lebensmittel, oder 

Kleidern an – die Zielgruppe ist größer als 

die EndempfängerInnen von FEAD. 

Die einzelnen Angebote unterscheiden sich 

von Bezirk zu Bezirk. 

 

B. Questions for the end recipient 

B1. Are you male or female?  
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Male Female 

35,3% (366) 64,7% (671) 

 

B2. Could you please tell me how old you are? 

15 or less  16-24 25-49 50-64 
65 or 

above 

Does not 

wish to 

answer 

Does not know 

or does not 

understand the 

question  

2,2% 

(23) 

5,1% 

(53) 

81,3% 

(843) 

10,5% 

(109) 

0,6% 

(6) 

0,1% 

(1) 

0,2% 

(2) 

 

B3. Could you please tell me whether you are a single parent? 

Yes No 
Does not wish to 

answer 

Does not know or does not 

understand the question 

45,0% (467) 54,2% (562) 0,3% (3) 0,5% (5) 

 

B4. Could you please tell me what type of assistance you received just now (or you will 

receive now)? 

 Yes No  

Does not 

wish to 

answer 

Does not know 

or does not 

understand the 

question 

Food packages  0,6% (6) 99,1% (1028) 0,3% (3) 0,0% (0) 

Meals  0,5% (5) 98,8% (1025) 0,4% (4) 0,3% (3) 

Layette (baby essentials) 0,5% (5) 99,0% (1027) 0,3% (3) 0,2% (2) 

School bags 
51,4% 

(533) 

48,4% (502) 0,2% (2) 0,0% (0) 

Stationery, exercise books, 

pens, painting equipment and 

other equipment required in 

school (non-clothes) 

72,4% 

(751) 

27,6% 

(286) 

0,0%  

(0) 

0,0%  

(0) 

Sports equipment (sport shoes, 

leotard, swimsuit, etc.) 

0,6% (6) 98,8% (1025) 0,6 (6) 0,0% (0) 

Clothes (winter coat, footwear, 

school uniform, etc.) 

0,3% (3) 98,7% (1024) 0,9% (9) 0,1% (1) 

Sleeping bags/blankets 0,0% (0) 99,2% (1029) 0,8% (8) 0,0% (0) 
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Kitchen equipment (pots, pans, 

cutlery, etc.) 

0,4% (4) 98,9% (1026) 0,6% (6) 0,1% (1) 

Household linen (towels, 

bedclothes) 

0,0% (0) 99,1% (1028) 0,7% (7) 0,2% (2) 

Hygiene articles (first aid kit, 

soap, toothbrush, disposable 

razor, etc.) 

0,6% (6) 98,8% (1025) 0,5% (5) 0,1% (1) 

Other categories of goods 0,2% (2) 99,1% (1028) 0,7% (7) 0,0% (0) 

 

B5. Could you please tell me who is receiving this assistance?    

Yourself 
Other people in your 

household 

Does not wish to 

answer 

Does not know or 

does not understand 

the question 

5,6% (58) 95,9% (994) 0,1% (1) 0,1% (1) 
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6. Could you please tell me whether other people will also benefit from this assistance? 

And if so, could you say how many (not including yourself), and what is their age and 

their gender? 

 Male Female 

5 or less 0           100%  (1037) 0          100%  (1037) 

6-15 

0 33,5% (347) 

1 46,4% (481) 

2 15,9% (165) 

3 3,5% (36) 

4 0,8% (8) 

0 41,8% (433) 

1 39,4% (409) 

2 15,1% (157) 

3 2,8% (29) 

4 0,9% (9) 

16-24 

0 89,7%  (930) 

1 9,5% (98) 

2 0,9% (9) 

0 92,4% (958) 

1 6,0% (62) 

2 1,5% (16) 

3 0,1% (1) 

25-49 
0           99,9% (1036) 

1          0,1% (1) 
0           100% (1037) 

50-64 0           100% (1037) 0           100%  (1037) 

65 or above 0           100% (1037) 0           100%  (1037) 

Does not wish to answer 0           100% (1037) 0           100%  (1037) 

Does not know or does not 

understand the question 

0           100% (1037) 0           100%  (1037) 
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SUMME 

 Male Female 

5 or less 0%          (0) 0%           (0) 

6-15 47,3%     (951) 42,1%     (846) 

16-24 5,8%       (116) 4,8%      (97) 

25-49 0,1%        (1) 0%          (0) 

50-64 0%          (0) 0%          (0) 

65 or above 0%          (0) 0%          (0) 

Does not wish to answer 0%          (0) 0%          (0) 

Does not know or does not 

understand the question 

0%          (0) 0%          0 

 

B7. Could you please tell me whether this is the first time that you have come to get 

this assistance?   

Yes No 
Does not wish to 

answer 

Does not know or does not 

understand the question 

37,8% (392) 61,5% (638) 0,4% (4) 0,3% (3) 

 

B8. Could you please tell me how often you come to get this assistance?  

Daily Weekly  Monthly  Other 

Does not 

wish to 

answer 

Does not know or 

does not understand 

the question 

0,1% (1) 0,1% (1) 0,1% (1) 60,5% (627) 0,2% (2) 0,6% (6) 

 

B9. Do you know when you will need the same assistance again? 

Tomorrow 
Within next 

week  

Within 

next 

month  

Other 

Does not 

wish to 

answer 

Does not know or 

does not understand 

the question 

0,0% (0) 0,3% (3) 1,4% (14) 68,7% (712) 1,4% (14) 28,4% (294) 

 

B10. Could you please tell me whether you faced any difficulties in getting this 

assistance?  
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Yes No 
Does not wish to 

answer 

Does not know or does not 

understand the question 

2,3% (24) 96,1% (997) 0,6% (6) 1,0% (10) 

 

B10a. If yes, please tell me which kind of difficulties you faced? (n=24) 

Need to get some papers from some 

national, regional or local office 

12,0% (3) 

Need to travel a long distance 8,0%  (2) 

Psychological hurdles 0,0% (0) 

Other (to be specified) 0,0% (0) 

Does not wish to answer 8,0% (2) 

Does not know or does not understand 

the question 

0,0% (0) 

 

B11. Could you tell me whether the assistance provided by the FEAD has made a 

difference to you or to the members of your household?  

Yes Partially No 
Does not wish to 

answer 

Does not know or does not 

understand the question 

87,3% 

(905) 

0,0% 

(0) 

6,8% 

(70) 

2,6% 

(27) 

3,4% 

(35) 

 

B11a. If ‘No’ or ‘Partially’, could you please tell me why? (n=97) 

Insufficient quantity of food/goods  55,7% (54) 

Insufficient frequency of food/goods distribution  5,2%  (5) 

Insufficient quality of food/goods 1,0%  (1) 

Other type of assistance required (to be specified) 14,4% (14) 

Does not wish to answer 7,2% (7) 

Does not know or does not understand the question 16,5% (16) 

 

B12. A year ago, could you or your household afford to purchase the food/goods you just 

received? 

Yes No Does not wish to answer Does not know or does not 
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understand the question 

33,4% (346) 60,7% (629) 2,5% (26) 3,5% (36) 

 

B13. Could you please tell me whether you and/or other members of your household are 

receiving assistance from other organisations? 

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

3,8% (39) 93,2% (966) 1,1% (11) 2,0% (21) 

 

B13a. If yes, could you please tell me what type of assistance you receive from other 

organisations? 

 Yes 
Does not wish 

to answer 

Does not know or does not 

understand the question 

Food packages  0,7% (7)   

Meals  0,7% (7)   

Layette (baby essentials) 0,2% (2)   

School bags 0,2% (2)   

Stationery, exercise books, 

pens, painting equipment and 

other equipment required in 

school (non-clothes); 

0,4% (4)   

Sports equipment (sport shoes, 

leotard, swimsuit, etc.) 
0,0% (0)   

Clothes (winter coat, footwear, 

school uniform, etc.) 
1,1% (11)   

Sleeping bags/blankets 0,1% (1)   

Kitchen equipment (pots, pans, 

cutlery, etc.) 
0,1% (1)   

Household linen (towels, 

bedclothes) 
0,2% (2)   

Hygiene articles (first aid kit, 

soap, toothbrush, disposable 

razor, etc.) 

0,1% (1)   

Other  
[ 

600 € für Essen und Miete 
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Bücher 

Caritas 

Gutschein für Schulsachen 

Gutscheine 

Gutscheine für Essen 

Gutscheine von Bezirkshauptmannschaft 

Gutscheine von Caritas 

Fahrtendienst 

Spenden 

Spielsachen 

] 
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B14. If you have received (now or in the past) advice or guidance through this 

organisation, please could you tell me what it was about?  

Advice on food preparation and storage, 

cooking workshops, educational activities 

to promote healthy nutrition, or advice on 

how to reduce food waste  

0,9% (9) 

Personal cleanliness advice 0,8% (8) 

Redirection to competent services (e.g. 

social/administrative) 

88,4% (917) 

Individual coaching and workshops 1,3% (13) 

Psychological and therapeutic support 1,4% (14) 

Advice on managing a household budget 1,4% (14) 

Other (to be specified) 0,0% (0) 

Does not wish to answer 0,9% (9) 

Does not know or does not understand the 

question 

8,1%    (84) 

 

B15. Could you please tell me whether you found this advice or guidance useful or not? 

 

Very useful 
Somewhat 

useful 

Not very 

useful 

Not useful 

at all 

Does not wish to 

answer 

Does not know or 

does not 

understand the 

question 

22,1%  

(229) 

17,4% 

(180) 

2,3% 

(24) 

1,0% 

(10) 

5,4% 

(56) 

51,9% 

(538) 

 

B16. Could you please tell me whether you have any income from work? 

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

20,7% (215) 78,6% (815) 0,5% (5) 0,2% (2) 
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B17. Could you please tell me whether you get any other income or benefits? 

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

81,4% (844) 18,2% (189) 0,0% (0) 0,4% (4) 

 

B18. Could you please tell me whether any members of your household have any income 

from work? 

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

13,3% (138) 85,9% (891) 0,6% (6) 0,2% (2) 

 

B19. Could you please tell me whether any members of your household get any other 

income or benefit? 

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

35,6% (369) 63,6% (660) 0,2% (2) 0,6% (6) 

 

B20. Could you please tell me whether you have the nationality of this country? 

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

40,5% (420) 58,9% (611) 0,1% (1) 0,5% (5) 

 

B21. If no, could you please tell me whether you have the nationality of another EU 

country? 

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

13,0% (135) 45,4% (471) 0,2% (2) 0,0% (0) 
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B22. Could you please tell me if you are an asylum seeker or a refugee?  

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

27,5% (285) 30,0% (311) 0,4% (4) 0,9% (9) 

 

B23. Could you please tell me whether you have a place to live?  

Yes No Does not wish to answer 
Does not know or does not 

understand the question 

99,6% (1033) 0,1% (1) 0,0% (0) 0,3% (3) 

 

B23a. If you do have a place to live, could you please tell me what type of place this is?  

Owned or rented dwelling or house, either 

alone or with the family 

94,6% (981) 

Shared dwelling with friends and other 

people 

1,3% (13) 

Institutional long-term home (home for 

elderly, single mothers, asylum seekers) 

2,1% (22) 

Sheltered housing 0,8% (8) 

Ruined house or slum 0,1% (1) 

Mobile home/caravan 0,1% (1) 

Refugee camp 0,3% (3) 

Other (to be specified) [Text box to be filled in] 

Does not wish to answer 0,1% (1) 

Does not know or does not understand the 

question 
0,3% (3) 

 

 


