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1 Übersicht und Lesehilfe

1 Übersicht und Lesehilfe

Die Materialien in dieser Sammlung basieren auf der Feldversion, welche um Variablennamen
und numerischeWerte ergänzt wurde. In dieser generierten Fassung des CAPI-Fragebogens für
Eltern werden die Variablennamen verwendet, die sich auch in den Datenfiles wiederfinden.
Die Feldversion befindet sich im Band “Startkohorte 1: Neugeborene (SC1),Welle 1, Erhebungs-
instrumente (Feldversion)”. Für die Arbeit mit den Daten ist die vorliegende SUF-Version der
Erhebungsinstrumente dem Band mit der Feldversion vorzuziehen. Der Stand der Metadaten
entspricht Version 1.0.0 des Scientific Use File (SUF) der SC1 (doi:10.5157/NEPS:SC1:1.0.0). Ab-
bildung 1 beschreibt die möglichen Bestandteile der dokumentierten Befragung.

25001 Kommen wir nun zu Ihrem Familienstand. Sind Sie zur Zeit … 
Antworten bitte vorlesen. Zur Information: Eingetragene 
Lebenspartnerschaften gibt es nur für gleichgeschlechtliche Paare. 
verheiratet und leben mit Ihrer Ehepartnerin / Ihrem  
Ehepartner zusammen, [1] 
verheiratet und leben getrennt von Ihrer Ehepartnerin / 
Ihrem Ehepartner, [2] 
geschieden, [3] 

verwitwet, [4] 

ledig, [5] 

oder leben Sie in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft?  [6] 
Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25001 = 1) goto 25007 
if (25001 = 2, 3, 4, 5, 6, -97, -98) goto 25002 

autoif (25001 = 1 & 01112 = 1) 25004 = 2 
autoif (25001 = 1 & 01112 = 2) 25004 = 1 
autoif (25001 = 6 & 01112 = 1) 25004 = 1 
autoif (25001 = 6 & 01112 = 2) 25004 = 2 
autoif (25001 = 1) h_S3SHP_da = 1 
autoif (25001 = 1) 25002 = 1 

Variablen 
p731110 Familienstand Befragter pParent 

c 

a. Variablenname

2. Fragenummer

b. Variablenlabel

1. Frage

3. Hinweise 

4. Annehmbare Werte/
Ausprägungen

6. Ausgangsfilter

5. Fehlende Werte

7. Automatische Werte

8. Variablen

c. Datensatz

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

Abbildung 1: Lesehilfe für Befragungsinstrumente

Diese Informationen sind – soweit verfügbar – enthalten:

1. Fragestellung (fett): Text, welcher den Befragten a) bei PAPI- oder Online-Befragungen vor-
gelegt wird, und b) bei CATI- oder CAPI-Befragungen vom Interviewer vorgelesen wird,
z. T. in unterschiedlichen Formulierungsvarianten mit den zugehörigen Bedingungen.

2. Fragenummer im Befragungsinstrument (fett)
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3. Hinweise (kursiv, gelb hinterlegt) stellen a) bei PAPI-oder Online-Befragungen Ausfüllhin-
weise dar und b) bei CATI- oder CAPI-Befragungen Interviewerhinweise, die als Unterstüt-
zung dienen, die Frage auf die richtigeWeise zu stellen und bei Nachfragen richtig reagieren
zu können. Sie werden vom Interviewer nicht vorgelesen.

4. Annehmbare Werte/ Ausprägungen

5. fehlende Werte (kursiv)

6. Ausgangsfilter (kursiv)

7. Automatische Werte (kursiv): Diese sind nur unter bestimmten Bedingungen notwendig, z.
B. bei der Codierung von Hilfsvariablen.

8. Variablen (blau hinterlegt)

a) Variablenname im SUF-Datensatz (in Klammern angegebene Variablennamen kommen
nicht im SUF vor)

b) Variablenlabel: Dieses ist eine Kurzform der Beschreibung des Items.

c) Datensatz, in dem die Variable(n) zu finden ist/sind.

2012 2013

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
Welle 1

Eltern ID 138

Abbildung 2: Befragungsverlauf für die Startkohorte 1 und ID des eingesetzten Erhebungsin-
truments im Welle 1

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Feldzeit der ersten Haupterhebung. Diese wurde in
der Zeit von August 2012 bis März 2013 mithilfe von computergestützten persönlichen Inter-
views mit den Eltern (hauptsächlich Müttern) durchgeführt. Zusätzlich wurden direkte Maße
der Kinder erhoben.
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2 Eltern: CAPI (138)

2 Eltern: CAPI (138)

01_Modul01_E1_Eingangsmodul

010000

|___|___|  

Range: 1 - 31

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  

Range: 2,012 - 2,013

goto 010011

Variablen

inty Interviewdatum: Jahr Methods

intm Interviewdatum: Monat Methods
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01_Modul01_E1_Eingangsmodul

010000

|___|___|  

Range: 1 - 31

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  

Range: 2,012 - 2,013

goto 010011

Variablen

inty Interviewdatum: Jahr Methods

intm Interviewdatum: Monat Methods
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01110 In welcher Beziehung stehen Sie zu <Name des Zielkindes>?
Spontane Antwort abwarten. Wenn die spontane Antwort unpräzise ist, Nachfragen kommen oder keine spontane 
Antwort erfolgt: Kategorien vorlesen.
Wenn “nur“ Mutter oder Vater genannt wird, bitte leibliche Mutter bzw. leiblicher Vater aufnehmen.
leibliche Mutter [1] c

leiblicher Vater [2] c

Adoptivmutter [3] c

Adoptivvater [4] c

Pflegemutter [5] c

Pflegevater [6] c

Partnerin des Vaters [7] c

Partner der Mutter [8] c

Stiefmutter [9] c

Stiefvater [10] c

Sonstiges Verhältnis [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 010008

Variablen

p731701 Beziehung Befragter zum Zielkind pParent

01112
männlich [1] c

weiblich [2] c

if (01112 = 1) goto 010009
if (01112 = 2) goto 01117

Variablen

p731702 Geschlecht Auskunftsperson pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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010009
Mutter des Kindes verstorben [1] c

Mutter des Kindes lebt in einem anderen Haushalt als das 
Kind [2]

c

Mutter spricht nicht ausreichend gut Deutsch [3] c

Mutter ist noch längere Zeit krank, so dass sie 
voraussichtlich auch bei einer Verschiebung des 
Erhebungstermins nicht befragt werden kann [4]

c

Vater besteht vehement darauf das Interview selbst zu 
führen [5]

c

sonstiger Grund [6] c

if (010009 = 6) goto 010010
if (010009 <> 6) goto 01117

Variablen

px80217 Interview: Grund für Interview mit Vater Methods

010010

!

goto 01117

Variablen

px80218_O Interview: Sonstiger Grund für Interview mit Vater (offen) Methods

02_Modul02_Allg._S34_Soziodemographie Zielkind

[HILF] Hilfsvariable Alter Zielkind in Tagen
Alter konnte aufgrund fehlender Werte nicht ermittelt 
werden [-21]

c

Variablen

p70012d Hilfsvariable Alter Zielkind in Tagen pParent
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02100 Zu Beginn geht es um ein paar Angaben zu <Name des Zielkindes>:
Ich gehe davon aus, dass <Name des Zielkindes> ein Junge/ein Mädchen ist. Ist das 
korrekt?

Junge [1] c

Mädchen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 02101

Variablen

p700010 Geschlecht Zielkind pParent

02101 Wann ist <Name des Zielkindes> geboren? Bitte nennen Sie mir Tag, Monat und Jahr.

|___|___|  

Range: 1 - 31

|___|___|___|___|___|___|  

|___|___|___|___|___|___|  

if (h_S3TG2 < 178 OR h_S3TG2 > 181) goto 02115
if (h_S3TG2 >= 178 & h_S3TG2 <= 181) goto 02103

autoif (02101(S3TG2J) = 010000(intj)) h_S3TG2 = (((010000(intm)-1)*30 + 010000(intt)) – 
((02101(S3TG2M) – 1)* 30 + 02101(S3TG2T)))
autoif (010000(intj) - 02101(S3TG2J) = 1) h_S3TG2 = ((365 – ((02101(S3TG2M) – 1)*30 + 02101(S3TG2T))) + 
((010000(intm)-1)*30 + 010000(intt)))
autoif (02101(S3TG2T) = -97, -98 OR 02101(S3TG2M) = -97, -98 OR (02101(S3TG2J) = -97, -98) h_S3TG2 = 
-21

Variablen

p70012m Geburtsdatum Zielkind (Monat) pParent

p70012y Geburtsdatum Zielkind (Jahr) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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02103 Ist <Name des Zielkindes> in Deutschland geboren?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (02103 = 2) goto 02104
if (02103 = 1, -97, -98) goto 02108

Variablen

p406000 Geburtsland des Zielkindes (Deutschland/Ausland) pParent

p406000_g1 Geburtsland des Zielkindes (Deutschland/Ausland; bereinigt) pParent

02104 In welchem Land ist <Name des Zielkindes> geboren?
[Länderliste] [-999] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (02104 = -96) goto 02105
if (02104 <> -96) goto 02107

Variablen

p406010_g1R Geburtsland des Zielkindes pParent

p406010_g2 Geburtsland des Zielkindes (kategorisiert) pParent

02107 Wann ist <Name des Zielkindes> nach Deutschland gezogen? Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr.

|___|___|___|___|___|___|  

|___|___|___|___|___|___|  

goto 02108

autoif (02104 > 0) h_S4ZG15 = 02104(Label)
autoif (02104 = -96 & (02105 <> -97,-98)) h_S4ZG15 = 02105
autoif (02104 = -96 & (02105 = -97,-98)) h_S4ZG15 = “unbekanntes Land”
autoif (02104 = -97, -98) h_S4ZG15 = “unbekanntes Land”

Variablen

p40603m Zuzugsdatum des Zielkindes nach Deutschland (Monat) pParent

p40603y Zuzugsdatum des Zielkindes nach Deutschland (Jahr) pParent
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02108 Welche Staatsangehörigkeit hat <Name des Zielkindes>?
[Staatsangehörigkeitenliste] [-999] c

staatenlos [-20] c

Staatsangehörigkeit nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (02108 = -96) goto 02109
if (02108 = -97, -98, -20) goto 02114Z
if (02108 <> -96, -97, -98, -20) goto 02110

Variablen

p407050_g1R Staatsangehörigkeit des Zielkindes pParent

p407050_g2 Staatsangehörigkeit des Zielkindes (kategorisiert) pParent

02110 Hat <Name des Zielkindes> noch eine weitere Staatsangehörigkeit?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (02110 = 1) goto 02111
if (02110 = 2, -97, -98) goto 02114Z

Variablen

p407055 Zweite Staatsangehörigkeit Zielkind (ja/nein) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (02100 <> 2)

02111 Welche zweite Staatsangehörigkeit hat er?
Bedingung: if (02100 = 2)

02111 Welche zweite Staatsangehörigkeit hat sie?
[Staatsangehörigkeitenliste] [-999] c

Staatsangehörigkeit nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (02111 = -96) goto 02112
if (02111 <> -96) goto 02114Z

Variablen

p407060_g1R Zweite Staatsangehörigkeit Zielkind pParent

p407060_g2 Zweite Staatsangehörigkeit Zielkind (kategorisiert) pParent

03_Modul03_Allg._E1_Geschwister

030001 Wie viele Geschwister hat <Name des Zielkindes>?
Gemeint sind alle leiblichen und sozialen Geschwister, also auch Stief-/ Halb-/ oder Adoptivgeschwister.

Das Zielkind selbst soll nicht mitgerechnet werden. 

Sollte das Kind keine Geschwister haben, bitte eine „0“ eintragen.

|___|___|  Geschwister

Range: 0 - 20

if (030001 = -98, -97, 0) goto 030005Z
if (030001 = 1) goto 030006
if (030001 > 1) goto 030002

Variablen

pb10000 Anzahl Geschwister pParent
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030002 Und wie viele dieser Geschwister leben im gleichen Haushalt wie <Name des 
Zielkindes>?

Das Zielkind selbst soll nicht mitgerechnet  werden. 

Sollte kein Geschwisterkind im Haushalt leben, bitte eine „0“ eintragen.

|___|___|___|___|___|___|  Geschwister

if (030002 = -98, -97, 0) goto 030005Z
if (030002 > 0) goto  030004

Variablen

pb1001b Anzahl Geschwister, die im gleichen Haushalt leben pParent

030006 Lebt dieses Geschwisterkind im gleichen Haushalt wie <Name des Zielkindes>?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (030006 = -98, -97, 2) goto 030005Z
if (030006 = 1) goto  030004

autoif (030006 = 1) 030002 = 1
autoif (030006 = 2) 030002 = 0

Variablen

pb1001a Lebt das Geschwisterkind im gleichen Haushalt pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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030004 Ist <Name des Zielkindes> ein Mehrlingskind, z.B. ein Zwilling oder Drilling?
Antwortalternativen nur bei Bedarf vorlesen.

nein [1] c

ja, ein Zwillingskind [2] c

ja, ein Drillingskind [3] c

ja, ein Vierlingskind [4] c

ja, ein Fünflingskind [5] c

ja, ein Mehrlingskind höherer Parität, d.h. <Name des 
Zielkindes> hat mehr als 4 altersgleiche Geschwister (ist 
z.B. ein Sechsling, Siebenling, etc.) [6]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 030005Z

Variablen

pb1001c Mehrlingskind pParent

04_Modul25_Allg._S3 Befragter Partnerschaft
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25001 Kommen wir nun zu Ihrem Familienstand. Sind Sie zur Zeit …
Antworten bitte vorlesen. Zur Information: Eingetragene Lebenspartnerschaften gibt es nur für 
gleichgeschlechtliche Paare.
verheiratet und leben mit Ihrer Ehepartnerin / Ihrem 
Ehepartner zusammen, [1]

c

verheiratet und leben getrennt von Ihrer Ehepartnerin / 
Ihrem Ehepartner, [2]

c

geschieden, [3] c

verwitwet, [4] c

ledig, [5] c

oder leben Sie in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft?  [6]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (25001 = 1) goto 25007
if (25001 = 2, 3, 4, 5, 6, -97, -98) goto 25002

autoif (25001 = 1 & 01112 = 1) 25004 = 2
autoif (25001 = 1 & 01112 = 2) 25004 = 1
autoif (25001 = 6 & 01112 = 1) 25004 = 1
autoif (25001 = 6 & 01112 = 2) 25004 = 2
autoif (25001 = 1) h_S3SHP_da = 1
autoif (25001 = 1) 25002 = 1

Variablen

p731110 Familienstand Befragter pParent

25002 Wohnen Sie derzeit mit einem festen Partner oder einer festen Partnerin zusammen?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_S3SHP_da = 1 & 25001 = 6) goto 25007 
if (h_S3SHP_da = 1 &25001 = 2, 3, 4, 5, -97, -98) goto 25004
if (h_S3SHP_da = 2 & 25001 = 6) goto 25012Z
if (h_S3SHP_da = 2 & 25001 = 2, 3, 4, 5, -97, -98) goto 25003

autoif (25002 = 1) h_S3SHP_da = 1
autoif (25002 = 2, -98, -97) h_S3SHP_da = 2

Variablen

p731111 Gemeinsames Wohnen mit Partner pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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25003 Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine Partnerin?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 25012Z

Variablen

p731112 Fester Partner pParent

25004 Ist Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin männlich oder weiblich?
männlich [1] c

weiblich [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 25007

Variablen

p731116 Geschlecht Partner pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

25007 Seit wann wohnen Sie mit Ihrem Partner zusammen? Bitte nennen Sie mir Monat und 
Jahr

Bedingung: if (25004 = 2)

25007 Seit wann wohnen Sie mit Ihrer Partnerin zusammen? Bitte nennen Sie mir Monat und 
Jahr.

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|___|___|  

goto 25009

Variablen

p73111m Zusammenzugsdatum (Monat) pParent

p73111y Zusammenzugsdatum (Jahr) pParent

Bedingung: if (25004 = 1)

25009 In welcher Beziehung steht Ihr Partner zu <Name des Zielkindes>?
Bedingung: if (25004 = 2)
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25009 In welcher Beziehung steht Ihre Partnerin zu <Name des Zielkindes>?
Bedingung: if (25004 = -97, -98)

25009 In welchem Verhältnis steht Ihr Partner zu <Name des Zielkindes>?
leibliche Mutter [1] c

leiblicher Vater [2] c

Adoptivmutter [3] c

Adoptivvater [4] c

Pflegemutter [5] c

Pflegevater [6] c

Partnerin des Vaters [7] c

Partner der Mutter [8] c

Stiefmutter [9] c

Stiefvater [10] c

Sonstiges Verhältnis [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 25012Z

if (25004 = 1) 2: leiblicher Vater
if (25004 = 1) 4: Adoptivvater
if (25004 = 1) 6: Pflegevater
if (25004 = 1) 8: Partner der Mutter
if (25004 = 1) 10: Stiefvater
if (25004 = 1) 11: Sonstiges Verhältnis

if (25004 = 2) 1: leibliche Mutter
if (25004 = 2) 3: Adoptivmutter
if (25004 = 2) 5: Pflegemutter
if (25004 = 2) 7: Partnerin des Vaters
if (25004 = 2) 9: Stiefmutter
if (25004 = 2) 11: Sonstiges Verhältnis

if (25004 = -97, -98) 1: leibliche Mutter
if (25004 = -97, -98) 2: leiblicher Vater
if (25004 = -97, -98) 3: Adoptivmutter
if (25004 = -97, -98) 4: Adoptivvater
if (25004 = -97, -98) 5: Pflegemutter
if (25004 = -97, -98) 6: Pflegevater
if (25004 = -97, -98) 7: Partnerin des Vaters
if (25004 = -97, -98) 8: Partner der Mutter
if (25004 = -97, -98) 9: Stiefmutter
if (25004 = -97, -98) 10: Stiefvater
if (25004 = -97, -98) 11: Sonstiges Verhältnis

Variablen

p731117 Verhältnis Partner zum Zielkind pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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05_Modul29_Allg._E1_Einverständnis Spiele

[HILF] Hilfsvariable Einverständnis direktes Maß 1 Bilder anschauen
Einverständnis Kompetenztest 1 Habituation [1] c

kein Einverständnis Kompetenztest 1 Habituation [2] c

Variablen

px01001 Einverständnis Habituation MethodsDirectMeasures

[HILF] Hilfsvariable Einverständnis direktes Maß 2 Spielen mit der Mutter 
Einverständnis Kompetenztest 2 Eltern-Kind-Interaktion [1] c

kein Einverständnis Kompetenztest 2 Eltern-Kind-
Interaktion [2]

c

Variablen

px02001 Einverständnis Eltern-Kind-Interaktion MethodsDirectMeasures

[HILF] Hilfsvariable Einverständnis direktes Maß 3 Spielen mit der Interviewerin
Einverständnis Kompetenztest 3 sensomotorische 
Entwicklung [1]

c

kein Einverständnis Kompetenztest 3 sensomotorische 
Entwicklung [2]

c

Variablen

px03001 Einverständnis sensomotorische Entwicklung MethodsDirectMeasures

[HILF] Hilfsvariable Einverständnis Videoaufnahmen unterschrieben befragte Person
Einverständnis für Videoaufnahmen unterschrieben 
(befragte Person) [1]

c

kein Einverständnis für Videoaufnahmen unterschrieben 
(befragte Person) [2]

c

Variablen

px04001 Einverständnis Videoaufnahmen unterschrieben befragte Person MethodsDirectMeasures

[HILF] Hilfsvariable Einverständnis Videoaufnahmen unterschrieben 
erziehungsberechtigter Partner
Einverständnis für Videoaufnahmen unterschrieben 
(erziehungsberechtigter Partner) [1]

c

kein Einverständnis für Videoaufnahmen unterschrieben 
(erziehungsberechtigter Partner) [2]

c

Variablen

px04002 Einverständnis Videoaufnahmen unterschrieben 
erziehungsberechtigter Partner

MethodsDirectMeasures
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[HILF] Hilfsvariable Durchführung direktes Maß 1 Bilder anschauen
Kompetenztest 1 Habituation nicht begonnen [1] c

Kompetenztest 1 Habituation begonnen aber nicht 
beendet [2]

c

Kompetenztest 1 Habituation komplett durchgeführt [3] c

Variablen

px01002 Durchführung Habituation MethodsDirectMeasures

[HILF] Hilfsvariable Durchführung direktes Maß 2 Spielen mit der Mutter
Kompetenztest 2 Eltern-Kind-Interaktion nicht begonnen 
[1]

c

Kompetenztest 2 Eltern-Kind-Interaktion begonnen aber 
nicht beendet [2]

c

Kompetenztest 2 Eltern-Kind-Interaktion komplett 
durchgeführt [3]

c

Variablen

px02002 Durchführung Eltern-Kind-Interaktion MethodsDirectMeasures

[HILF] Hilfsvariable Durchführung direktes Maß 3 Spielen mit der Interviewerin
Kompetenztest 3 sensomotorische Entwicklung nicht 
begonnen [1]

c

Kompetenztest 3 sensomotorische Entwicklung begonnen 
aber nicht beendet [2]

c

Kompetenztest 3 sensomotorische Entwicklung komplett 
durchgeführt [3]

c

Variablen

px03002 Durchführung sensomotorische Entwicklung MethodsDirectMeasures

2 Eltern: CAPI (138)
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290102 Nun werde ich Ihnen die Spiele kurz vorstellen, welche wir gerne mit  <Name des 
Zielkindes> durchführen wollen,
Um die einzelnen Spiele später besser auswerten zu können, wollen wir diese mit einer 
Videokamera aufzeichnen. 
Damit Sie eine bessere Vorstellung davon erhalten, was auf den Videoaufzeichnungen 
zu sehen sein wird, habe ich hier eine Videodemokarte mitgebracht.
Die Spiele bestehen insgesamt aus drei unterschiedlichen Teilen. Beim ersten Teil …

Videodemokarte gezeigt und erklärt [1] c

Spiele nicht durchführen [-21] c

if (290102 = -21) goto 290111Z
if (290102 = 1 & h_S3SHP_da = 1) goto 290006
if (290102 = 1 & h_S3SHP_da = 2) goto 290104

autoif () h_XKTDF1 = 1 & h_XKTDF2 = 1 & h_XKTDF3 = 1 & h_XKTEV1 = 2 & h_XKTEV2 = 2 & h_XKTEV3 = 2 
& h_XKTEUB = 2 & h_XKTEUP = 2 & h_XKTVA1 = 2 & h_XKTVA2 = 2 & & h_XKTVA3 = 2 & h_XKTDF3_1 = 2 & 
h_XKTDF3_2 = 2 & h_XKTDF3_3 = 2 & h_XKTDF3_4 = 2

Variablen

px04003 Vorstellung der direkten Maßen/Videoaufnahmen MethodsDirectMeasures

290006
Frage bitte nicht vorlesen!

Ist der Partner/die Partnerin der Ankerperson anwesend und hat dieser/diese bislang Interesse an der direkten 
Teilnahme an den Spielen geäußert?
ja, Partner / Partnerin ist anwesend und hat Interesse an 
der Spielteilnahme geäußert [1]

c

nein, Partner / Partnerin ist nicht anwesend bzw. hat kein 
Interesse geäußert  [2]

c

if (290006 = 1) goto 290007
if (290006 = 2) goto 290104

Variablen

px04004 Partner anwesend & interessiert MethodsDirectMeasures

290007 Es können nur Eltern an den Spielen teilnehmen, die für <Name des Zielkindes> 
erziehungsberechtigt sind. 
Sind Sie für <Name des Zielkindes> erziehungsberechtigt?

!!Frage an den anderen Elternteil richten!! der an den Spielen teilnehmen möchte.
ja, Partner / Partnerin ist erziehungsberechtigt  [1] c

nein, Partner / Partnerin ist nicht erziehungsberechtigt  [2] c

if (290007 = 1) goto 290104
if (290007 = 2) goto 290008

Variablen

px04005 Erziehungsberechtigung Partner MethodsDirectMeasures
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Bedingung: if (290006 = 2 OR 290007 = 2 OR h_S3SHP_da = 2)

290104 Jetzt haben Sie einen Eindruck von den Spielen gewonnen. Wir führen 
selbstverständlich nur die Spiele durch, die Sie auch durchführen möchten. 
Sie können nun angeben, welche Spiele Sie durchführen möchten.

Bedingung: if (290007 = 1)

290104 Jetzt haben Sie einen Eindruck von den Spielen gewonnen. Wir führen 
selbstverständlich nur die Spiele durch, die Sie auch durchführen möchten. 
Sie und ihr Partner (ihre Partnerin) können nun entscheiden, wer von Ihnen beiden mit 
<Name des Zielkindes> das Spiel „Bilder anschauen“ und das Spiel „Spielen mit der 
Interviewerin“ durchführt. Das zweite Spiel sollte jedoch mit dem Elternteil 
durchgeführt werden, der im Interview befragt wurde.

"Habituation“ mit der Ankerperson durchführen [1] c

„Habituation“ mit erziehungsberechtigtem Partner der 
Ankerperson durchführen [2]

c

„Bilder anschauen“ nicht durchführen [-21] c

goto 290105

1: "Bilder anschauen" mit der Ankerperson durchführen
if (290007 = 1) 2: „Bilder anschauen“ mit erziehungsberechtigtem Partner der Ankerperson durchführen

Variablen

px01003 Auswahl Habituation MethodsDirectMeasures

290105 Frage nicht vorlesen!

Hier bitte eingeben, ob und ggf. mit wem das zweite Spiel durchgeführt werden soll. 
if (290007 = 1) 
Dieses Spiel soll nur in Extremfällen mit dem Partner der Ankerperson durchgeführt 
werden!

„Eltern-Kind-Interaktion“ mit der Ankerperson durchführen 
[1]

c

„Eltern-Kind-Interaktion“ mit erziehungsberechtigtem 
Partner der Ankerperson durchführen [2]

c

„Spielen mit der Mutter (dem Vater)“ nicht durchführen [-
21] c

goto 290106

1: "Spielen mit der Mutter (dem Vater)" mit der Ankerperson durchführen
if (290007 = 1) 2: „Spielen mit der Mutter (dem Vater)“ mit erziehungsberechtigtem Partner der Ankerperson 
durchführen

Variablen

px02003 Auswahl Eltern-Kind-Interaktion MethodsDirectMeasures

2 Eltern: CAPI (138)
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290106
„sensomotorische Entwicklung“ mit der Ankerperson 
durchführen [1]

c

„sensomotorische Entwicklung“ mit 
erziehungsberechtigtem Partner der Ankerperson 
durchführen [2]

c

„Spielen mit der Interviewerin“ nicht durchführen [-21] c

if (h_XKTEV1 = 1 OR h_XKTEV2 = 1 OR h_XKTEV3 = 1) goto 290103
if (h_XKTEV1 = 2 & h_XKTEV2 = 2 & h_XKTEV3 = 2) goto 290103b

autoif (290104 = 1, 2) h_XKTEV1 = 1 
autoif (290105 = 1, 2) h_XKTEV2 = 1 
autoif (290106 = 1, 2) h_XKTEV3 = 1 

1: "Spielen mit der Interviewerin" mit der Ankerperson durchführen
if (290007 = 1) 2: „Spielen mit der Interviewerin“ mit erziehungsberechtigtem Partner der Ankerperson 
durchführen

Variablen

px03003 Auswahl sensomotorische Entwicklung MethodsDirectMeasures
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290103 Dann möchte ich Sie nun bitten, die Einverständniserklärung für die Videoaufnahmen 
zu unterschreiben. Sie können Ihr Einverständnis auch jeder Zeit bei der 
Ansprechpartnerin bei infas ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Frage bitte nicht vorlesen!

Bitte die Einverständniserklärung(en) für die Spiele dem/den daran teilnehmenden Elternteil(en) überreichen und 
darauf achten, dass diese ordnungsgemäß ausgefüllt  werden.

Nur jene Eltern, von denen Ihnen eine ordnungsgemäß ausgefüllte Einverständniserklärung vorliegt dürfen an den 
Spielen teilnehmen!

Daraufhin die unterschriebene Einverständniserklärung(en) nochmals auf ordnungsgemäße Ausfüllung 
kontrollieren und in die dafür vorgesehene Mappe ablegen.

Für die Kontaktdaten der Ansprechpartnerin bei infas bitte auf das Anschreiben verweisen!
Bei Bedarf: Die Ansprechpartnerin bei infas (Frau Andrea Bauer) ist unter der kostenfreien Rufnummer 0800 
6647436 oder per Email unter NEPS1@infas.de zu erreichen.
Die nur von der Ankerperson ordnungsgemäß ausgefüllte
(n) und unterzeichnete(n) Einverständniserklärung(en) für 
die Videoaufnahmen liegt/liegen in der dafür 
vorgesehenen Mappe. [1]

c

Die nur von dem Partner der Ankerperson 
ordnungsgemäß ausgefüllte(n) und unterzeichnete(n) 
Einverständniserklärung(en) für die Videoaufnahmen 
liegt/liegen in der dafür vorgesehenen Mappe. [2]

c

Die von beiden Eltern ordnungsgemäß ausgefüllte(n) und 
unterzeichnete(n) Einverständniserklärung(en) für die 
Videoaufnahmen liegt/liegen in der dafür vorgesehenen 
Mappe. [3]

c

Einwilligung liegt nicht vor [-21] c

if (h_XKTEV1 = 1 & h_XKTEV2 = 1 & h_XKTEV3 = 1 & 290103 = 1, 2, 3) goto 290001
if ((h_XKTEV1 = 2 OR h_XKTEV2 = 2 OR h_XKTEV3 = 2) OR 290103 = -21) goto 290103b

autoif (290103= 1, 3) h_XKTEUB = 1
autoif (290103 = 2, 3) h_XKTEUP = 1
autoif (290104 = 1 & 290103 = 2, -21) h_XKTEV1 = 2
autoif (290104 = 2 & 290103 = 1, -21) h_XKTEV1 = 2
autoif (290105 = 1 & 290103 = 2, -21) h_XKTEV2 = 2
autoif (290105 = 2 & 290103 = 1, -21) h_XKTEV2 = 2
autoif (290106 = 1 & 290103 = 2, -21) h_XKTEV3 = 2
autoif (290106 = 2 & 290103 = 1, -21) h_XKTEV3 = 2

Variablen

px04006 Einverständnis direkte Maße/Videoaufzeichnungen MethodsDirectMeasures

Bedingung: if ((h_XKTEV1 = 2 & h_XKTEV2 = 2 &  h_XKTEV3  = 2) OR 290103 = -21)

290103b Können Sie mir bitte (nochmals) die Gründe nennen, warum Sie an den Spielen nicht 
teilnehmen wollen.

Bedingung: if (h_XKTEV1 = 1 OR h_XKTEV2 = 1 OR h_XKTEV3 = 1 & 290103 <> -21) 

290103b Können Sie mir bitte (nochmals) die Gründe nennen, warum Sie einen Teil der Spiele 
nicht durchführen wollen.

Angaben nicht vorlesen.

Mehrfachnennungen möglich. 

Sofern möglich, Nennungen in die vorgegebenen Kategorien einordnen.

2 Eltern: CAPI (138)
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nicht genannt 
[0] genannt [1]

1: Kind soll nicht gefilmt werden c c

2: Eltern möchten nicht gefilmt 
werden

c c

3: Datenschutz- bzw. 
Anonymitätsbedenken c c

4: Eltern unpässlich c c

5: Kind unpässlich c c

6: Kind soll an keinem Spiel 
teilnehmen

c c

7: Kind soll nicht vor einem Laptop 
sitzen

c c

8: fehlender bzw. nicht passender 
Tisch

c c

9: sonstige Gründe c c

verweigert c c

weiß nicht c c

if (E1X1KT0103b_i = 1) goto 290103c
if (E1X1KT0103b_i = 0 & (290103 = 1, 2, 3 & (h_XKTEV1 = 1 OR h_XKTEV2 = 1 OR h_XKTEV3 = 1))) goto 
290001
if ((E1X1KT0103b_i = 0 (& 290103 = -21 OR (h_XKTEV1 = 2 & h_XKTEV2 = 2 &  h_XKTEV3  = 2))) goto 
290103d

Variablen

px04007 keine Einwilligung in direkte Maße/Videoaufzeichnungen: ZK nicht 
filmen

MethodsDirectMeasures

px04008 keine Einwilligung in direkte Maße: ZK nicht filmen: Eltern nicht 
filmen

MethodsDirectMeasures

px04009 keine Einwilligung in direkte Maße: ZK nicht filmen: Datenschutz MethodsDirectMeasures

px04010 keine Einwilligung in direkte Maße: ZK nicht filmen: Eltern 
unpässlich

MethodsDirectMeasures

px04011 keine Einwilligung in direkte Maße: ZK nicht filmen: Kind 
unpässlich

MethodsDirectMeasures

px04012 keine Einwilligung in direkte Maße: ZK nicht filmen: Kind soll nicht 
spielen

MethodsDirectMeasures

px04013 keine Einwilligung in direkte Maße/Videoaufzeichnungen: Kind 
nicht vor Laptop

MethodsDirectMeasures

px04014 keine Einwilligung in direkte Maße/Videoaufzeichnungen: kein 
Tisch

MethodsDirectMeasures

px04015 keine Einwilligung in direkte Maße/Videoaufzeichnungen: 
sonstiger Grund

MethodsDirectMeasures
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290103c
Frage nicht vorlesen!

Welche sonstigen Verweigerungsgründe wurden genannt?

!

if (290103 = 1, 2, 3 & (h_XKTEV1 = 1 OR h_XKTEV2 = 1 OR h_XKTEV3 = 1)) goto 290001
if (290103 = -21 OR (h_XKTEV1 = 2 & h_XKTEV2 = 2 &  h_XKTEV3  = 2)) goto 290103d

Variablen

px04016_O sonstige Verweigerungsgründe Videoaufnahme MethodsDirectMeasures

290001
Beginn mit den Spielen [1] c

Spiele können nicht durchgeführt werden [2] c

if (290001 = 1) goto 290301a
if (290001 = 2) goto 290301e 

Variablen

px04017 Weiter mit Interview oder Start mit direkten Maßen MethodsDirectMeasures

290301e Dann werden wir nun das Interview fortsetzen und die Spiele zu einem späteren 
Zeitpunkt durchführen.

Interview fortsetzen [1] c

goto 290111Z

Variablen

px04018 Interview fortsetzen MethodsDirectMeasures

06_Modul30_Allg._E1_KompetenzpauseX1

300301i
Frage bitte nicht vorlesen!

Filmen Sie das Einblendeblatt drei Sekunden und stoppen Sie bitte die Videokamera!

Bitte „Bilder anschauen“ abbauen.
Einblendeblatt 3 Sekunden lang gefilmt, Kameraaufnahme 
gestoppt [1]

c

goto 300301e

Variablen

px01004 Kameraaufnahme gestoppt Habituation MethodsDirectMeasures

2 Eltern: CAPI (138)
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300301e
Frage bitte nicht vorlesen!

Hat die Videoaufnahme geklappt? War das Aufzeichnen des Spiels "Bilder anschauen" erfolgreich?
ja, vollständige Aufnahme liegt vor [1] c

nein, Spiel wurde begonnen, aber Aufnahme wurde 
abgebrochen [2]

c

nein, Spiel wurde begonnen, aber es existiert keine 
Aufnahme [3]

c

if (300301e = 1) goto 300302
if (300301e <> 1) goto 300301f

autoif (300301e = 1) h_XKTDF1 = 3
autoif (300301e = 2, 3) h_XKTDF1 = 2
autoif (300301e = 1, 2) h_XKTVA1 = 1

Variablen

px01005 Videoaufnahme gestoppt Habituation MethodsDirectMeasures

300301f
Bedienungsfehler [1] c

technischer Fehler [2] c

Verweigerung auf Seiten des Kindes, z. B. Quengeln oder 
Weinen [3]

c

Videoaufnahme / Durchführung aus anderen Gründen 
nicht möglich [4]

c

if (300301f = 4) goto 300301g
if (300301f <> 4 & 300301e = 2) goto 300302
if (300301f <> 4 & 300301e = 3) goto 300301Z 

Variablen

px01006 Videoaufnahme nicht geklappt Habituation Ursache geschlossen MethodsDirectMeasures

300301g
Frage bitte nicht vorlesen!

Bitte nennen Sie den genauen Grund, warum die Videoaufnahme nicht oder nicht vollständig geklappt hat.

!

if (300301e = 2) goto 300302
if (300301e = 3) goto 300301Z

Variablen

px01007_O Videoaufnahme nicht geklappt Habituation Ursache offen MethodsDirectMeasures
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300302
Frage bitte nicht vorlesen!

Sind bei dem Spiel „Bilder anschauen“ Störungen aufgetreten, die dazu führten, dass das Kind Teile des Films 
nicht in Ruhe anschauen konnte?
ja [1] c

nein [2] c

if (300302 = 1) goto 300303
if (300302 = 2) goto 300301Z

Variablen

px01008 Störungen bei Habituation: ja/nein MethodsDirectMeasures

300303
Störung trat nur in der ersten Hälfte des Spiels auf [1] c

Störung trat nur in der zweiten Hälfte des Spiels auf [2] c

Störung trat in beiden Hälften des Spiels auf [3] c

goto 300304

Variablen

px01009 Störungen bei Habituation: in erster vs. zweiter Hälfte MethodsDirectMeasures

300304 [MF]
Frage bitte nicht vorlesen!

Wurden die Störungen/Probleme durch das Kind (z.B. weil das Kind geweint hat oder ständig niesen musste), 
oder von außen (z.B. durch Geräusche, durch die Mutter/den Vater, durch andere Personen, Tiere oder andere 
Störungsquellen) oder durch eine technische Störung beim Filmabspielen verursacht?

Mehrfachnennungen sind möglich.
nicht genannt 

[0] genannt [1]

1: durch das Kind c c

2: von außen c c

3: technische Störung c c

goto 300301Z 

Variablen

px01010 Störungen bei Habituation: durch das Kind MethodsDirectMeasures

px01011 Störungen bei Habituation: von außen MethodsDirectMeasures

px01012 Störungen bei Habituation: technische Störung MethodsDirectMeasures

2 Eltern: CAPI (138)
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300402g
Frage bitte nicht vorlesen!

Bitte filmen Sie das Videoeinblendeblatt erneut für 3 Sekunden und stoppen Sie danach die Videoaufnahme. 
Sammeln Sie nun die Spielsets wieder ein und verstauen Sie die Spielsachen zunächst in einer Extratüte!
Einblendeblatt 3 Sekunden lang gefilmt, Videokamera 
gestoppt und vollständige Aufnahme hat funktioniert [1]

c

Einblendeblatt 3 Sekunden lang gefilmt, Videokamera 
gestoppt und vollständige Aufnahme hat NICHT 
funktioniert  [2]

c

if (300402g = 1) goto 300401Z
if (300402g = 2) goto 300402j

autoif (300402g = 1) h_XKTDF2 = 3

Variablen

px02004 Kameraaufnahme Eltern-Kind-Interaktion gestoppt MethodsDirectMeasures

300402j
Frage nicht vorlesen!

if (300402c = 1)
Warum existiert keine oder keine vollständige Videoaufnahme?

if (300402 = -21 OR 300402l =-21 OR 300402c = -21)
Was für ein Problem ist aufgetreten?
Bedienungsfehler [1] c

technischer Fehler [2] c

Verweigerung auf Seiten des Kindes, z. B. minutenlanges 
Schreien [3]

c

räumliche Vorrausetzungen nicht gegeben (Raum zu 
klein) [4]

c

Videoaufnahme aus anderen Gründen nicht möglich [5] c

if (300402j <> 5) goto 300401Z
if (300402j = 5) goto 300402k

Variablen

px02006 Videoaufnahme nicht geklappt Eltern-Kind-Interaktion Ursache 
geschlossen

MethodsDirectMeasures
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300402k
Frage nicht vorlesen!

Bitte nennen Sie den genauen Grund, warum die Videoaufnahme nicht oder nicht vollständig geklappt hat.

!

goto  300401Z

Variablen

px02007_O Videoaufnahme nicht geklappt Eltern-Kind-Interaktion Ursache 
offen

MethodsDirectMeasures

300502h
Bedienungsfehler [1] c

technischer Fehler [2] c

Verweigerung auf Seiten des Kindes, z. B. Quengeln oder 
Weinen [3]

c

Videoaufnahme / Durchführung aus anderen Gründen 
nicht möglich [4]

c

if (300502h = 4) goto 300502i  
if (300502h <> 4) goto 300501Z

Variablen

px03004 Durchführung nicht geklappt sensomotorische Entwicklung 
Ursache geschlossen

MethodsDirectMeasures

300502i

!

goto  300501Z

Variablen

px03005_O Durchführung nicht geklappt sensomotorische Entwicklung 
Ursache offen

MethodsDirectMeasures

2 Eltern: CAPI (138)
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300201 Nun stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen, die für die Auswertung der soeben 
durchgeführten Spiele wichtig sind.

Gemessen an einem normalen Tag: Wie lange sitzt <Name des Zielkindes> auf !!
Ihrem!! Schoß?

Vorgaben vorlesen.

Diese Frage bitte an die Person richten, auf deren Schoß das Kind bei „Bilder anschauen“ saß. Falls nur „Spielen 
mit der Mutter “ durchgeführt wurde, dann diese Frage an die Mutter/die im Interview befragte Person richten. 

Es ist egal, ob das Kind gehalten wird oder frei sitzt.
gar nicht [1] c

insgesamt weniger als eine halbe Stunde pro Tag [2] c

insgesamt mehr als eine halbe Stunde pro Tag [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 300202

Variablen

pa08010 Durchschnittliche Sitzdauer des Kindes auf Schoß pParent

300202 Es gibt ja Kinder, die bereits in diesem Alter starke Seh- oder Höreinschränkungen 
oder auch körperliche Einschränkungen haben. Ist bei <Name des Zielkindes> 
irgendeine Einschränkung in dieser Richtung bekannt?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (300202 = 1) goto 300203
if (300202 = 2, -97, -98) goto 300205

Variablen

p524420 Bekannte gesundheitliche Einschränkung pParent
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300203 [MF] Welche Einschränkungen sind bei <Name des Zielkindes> bekannt?
nicht genannt 

[0] genannt [1]

1: starke Seheinschränkungen c c

2: starke Höreinschränkungen c c

3: starke motorische 
Einschränkungen c c

4: angeborenes genetisches 
Syndrom (z.B.: Down-Syndrom)

c c

5: andere Einschränkungen c c

verweigert c c

weiß nicht c c

if (E1X1KT0203_05 = 0) goto 300205
if (E1X1KT0203_05 = 1) goto 300204

Variablen

p524421 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: Seheinschränkungen pParent

p524422 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: Höreinschränkungen pParent

p524423 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: motorische 
Einschränkung

pParent

p524424 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: genetisches Syndrom pParent

p524425 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: andere 
Einschränkungen

pParent

300204 Welche anderen Einschränkungen sind bei <Name des Zielkindes> bekannt?

!

goto 300205

Variablen

p524428_O Bekannte gesundheitliche Einschränkung: sonstige pParent

p524428_g1 Bekannte gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 1, 
ICD-10, Ebene 1)

pParent

p524428_g2 Bekannte gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 1, 
ICD-10, Ebene 2)

pParent

p524428_g3 Art gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 2, ICD-10, 
Ebene 1)

pParent

p524428_g4 Art gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 2, ICD-10, 
Ebene 2)

pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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300205 Würden Sie <Name des Zielkindes>s Verhalten bei den Spielen als typisch oder 
untypisch bezeichnen?

Vorgaben vorlesen.

typisch [1] c

untypisch [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_XKTDF2 <> 1) goto 300207
if (h_XKTDF2 = 1) goto 300201Z

Variablen

pa08020 Einschätzung der Person über das Verhalten des Kindes während 
der direkten Maße

pParent

300207 Und Sie? Würden Sie Ihr eigenes Verhalten, während Sie eben mit <Name des 
Zielkindes> gespielt haben, als typisch oder untypisch bezeichnen?

Vorgaben vorlesen.

typisch [1] c

untypisch [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 300201Z

Variablen

pa08030 Einschätzung der Person über ihr eigenes Verhalten während der 
direkten Maße

pParent

07_Modul05_S5_S5E1_Gesundheit_Ziekind
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050015 Kommen wir nun zu einigen Fragen zu der Geburt und der Gesundheit von <Name des 
Zielkindes>. Bitte entnehmen Sie die Antworten zu den folgenden Fragen dem gelben 
Untersuchungs-Heft, das Sie von Ihrem Kinderarzt bzw. Ihrer Kinderärztin erhalten 
haben. Liegt Ihnen das gelbe Untersuchungs-Heft vor?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 050001

Variablen

p529005 Vorliegen des Vorsorgeheftes pParent

050001 In welcher Schwangerschaftswoche wurde <Name des Zielkindes> geboren?

|___|___|  Woche

Range: 15 - 46

goto 050002

Variablen

p529100 Schwangerschaftswoche bei Geburt pParent

2 Eltern: CAPI (138)

31



050002 [MF] Gab es bei der Geburt von <Name des Zielkindes> eine oder mehrere der 
folgenden Komplikationen?

nicht genannt 
[0] genannt [1]

1: Saugglocke oder Zangengeburt c c

2: Notkaiserschnitt c c

3: Frühgeburt c c

4: Sauerstoffmangel bei der Geburt c c

5: Beckenendlage c c

6: keine Komplikationen c c

keine der genannten Komplikationen c c

verweigert c c

weiß nicht c c

goto 050004

Variablen

p529101 Stadium der Entwicklung bei Geburt (Frühgeborenes) pParent

p529102 Geburtskomplikationen: Notkaiserschnitt pParent

p529103 Geburtskomplikationen: Frühgeburt pParent

p529104 Geburtskomplikationen: Sauerstoffmangel pParent

p529105 Geburtskomplikationen: Beckenendlage pParent

p529106 Geburtskomplikationen: keine Komplikationen pParent

050004 Wie schwer war <Name des Zielkindes> bei der Geburt? Geben Sie das 
Geburtsgewicht bitte in Gramm an!

|___|___|___|___|___|  Gramm

Range: 200 - 11,000

goto 050005

Variablen

p529000_R Gewicht bei Geburt pParent

p529000_D Gewicht bei Geburt (aggregiert) pParent
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050005 Wie groß war <Name des Zielkindes> bei der Geburt? Geben Sie die Geburtsgröße 
bitte in Zentimetern an!

|___|___|___|  cm

Range: 20 - 100

goto  050011

Variablen

p529001_R Größe bei Geburt pParent

p529001_D Größe bei Geburt (aggregiert) pParent

050011 Wie schwer war <Name des Zielkindes> bei der 4. Vorsorgeuntersuchung, der U4?

|___|___|___|___|___|  Gramm

Range: 400 - 22,000

if (050011 <> -96) goto 050012
if (050011 = -96) goto  050017

Variablen

p529007 Gewicht in Gramm bei der U4 pParent

050012 Wie groß war <Name des Zielkindes> bei der 4. Vorsorgeuntersuchung, der U4?

|___|___|___|  cm

Range: 35 - 115

goto  050016

Variablen

p529008 Größe in Zentimetern bei der U4 pParent

050016 Wann war die 4. Vorsorgeuntersuchung, die U4? Bitte nennen Sie Monat und Jahr.

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  

Range: 2,012 - 2,013

goto 050017

Variablen

p529010 Datum der U4: Monat pParent

p529011 Datum der U4: Jahr pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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050017 Musste <Name des Zielkindes> in den ersten 3 Lebensmonaten wegen 
gesundheitlicher Probleme in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (050017 = 1) goto 050018
if (050017 = 2, -97, -98) goto 050013

Variablen

p529108 Verlegung in Kinderklinik pParent

050018 Wie viele Nächte lag <Name des Zielkindes> ungefähr dort?

|___|___|___|  Nächte

Range: 1 - 300

goto 050013

Variablen

p529109 Aufenthaltszeit in Klinik pParent

050013 Wie würden Sie den Gesundheitszustand von <Name des Zielkindes> im Allgemeinen 
beschreiben?

Vorgaben vorlesen.

sehr gut [1] c

gut [2] c

mittelmäßig [3] c

schlecht [4] c

sehr schlecht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (01110 = 1) goto 050008
if (01110 <> 1) goto 050014Z

Variablen

p521000 Selbsteinschätzung Gesundheit des Kindes pParent
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050008 Nun würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen zu Ihrer Schwangerschaft mit <Name des 
Zielkindes> stellen. Haben Sie während der Schwangerschaft geraucht?

ja, regelmäßig [1] c

ja, ab und zu [2] c

nein, nie [3] c

nicht leibliche Mutter [-21] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (01110 = 1) goto 050009
if (01110 <> 1) goto 050014Z

auftoif (050008 = -21) 01110 = 11

Variablen

p525100 Rauchen in Schwangerschaft pParent

050009 Haben Sie während der Schwangerschaft Alkohol getrunken?
ja, regelmäßig [1] c

ja, ab und zu [2] c

nein, nie [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 050014Z

Variablen

p525300 Alkohol in Schwangerschaft pParent

08_Modul06_E1_E1_Befinden_Mutter

2 Eltern: CAPI (138)
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060001 Wie war Ihr körperliches Befinden im letzten Drittel der Schwangerschaft? War es sehr 
schlecht, eher schlecht, eher gut oder sehr gut?

sehr schlecht [1] c

eher schlecht [2] c

eher gut [3] c

sehr gut [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto  060003

Variablen

pa02010 Körperliches Befinden im letzten Drittel der Schwangerschaft pParent

060003 Wie war Ihr seelisches Befinden im letzten Drittel der Schwangerschaft?
sehr schlecht [1] c

eher schlecht [2] c

eher gut [3] c

sehr gut [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060002

Variablen

pa02020 Seelisches Befinden im letzten Drittel der Schwangerschaft pParent
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060002 Wie war Ihr körperliches Befinden in den ersten drei Monaten nach der Geburt?
sehr schlecht [1] c

eher schlecht [2] c

eher gut [3] c

sehr gut [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060004

Variablen

pa02030 Körperliches Befinden in den ersten drei Monaten nach der Geburt pParent

060004 Wie war Ihr seelisches Befinden in den ersten drei Monaten nach der Geburt?
sehr schlecht [1] c

eher schlecht [2] c

eher gut [3] c

sehr gut [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060014

Variablen

pa02040 Seelisches Befinden in den ersten drei Monaten nach der Geburt pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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060014 Wie häufig kam es !!in den letzten 4 Wochen!! vor, dass Sie sich niedergeschlagen und 
trübsinnig fühlten?

nie [1] c

selten [2] c

manchmal [3] c

häufig [4] c

immer [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060007

Variablen

pa02050 Depressive Gefühlslage (Welle 1) pParent

060007 Jetzt kommen ein paar Fragen zu Ihren Lebensumständen seit <Name des 
Zielkindes>s Geburt.
Bitte geben Sie an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen:

Meine Rolle als Mutter ist für mich sehr befriedigend.

Stimmen Sie dieser Aussage gar nicht zu, eher nicht zu, eher zu oder völlig zu?
stimme gar nicht zu [1] c

stimme eher nicht zu [2] c

stimme eher zu [3] c

stimme völlig zu [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060008

Variablen

pa0206a Veränderung der Lebensumstände: Mutterrolle befriedigend pParent
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060008 Ich bin oft am Ende meiner Kräfte.
stimme gar nicht zu [1] c

stimme eher nicht zu [2] c

stimme eher zu [3] c

stimme völlig zu [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060009

Variablen

pa0206b Veränderung der Lebensumstände: Kräfte pParent

060009 Ich fühle mich den neuen Aufgaben und Anforderungen oft nicht gewachsen.
stimme gar nicht zu [1] c

stimme eher nicht zu [2] c

stimme eher zu [3] c

stimme völlig zu [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060010

Variablen

pa0206c  Veränderung der Lebensumstände: Aufgaben und Anforderungen pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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060010 Ich leide darunter, auf meine Rolle als Mutter eingeschränkt zu sein.
stimme gar nicht zu [1] c

stimme eher nicht zu [2] c

stimme eher zu [3] c

stimme völlig zu [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 060013Z 

Variablen

pa0206d Veränderung der Lebensumstände: durch Mutterrolle 
eingeschränkt

pParent

09_Modul07_AGISM_AGISME1_Temperament_Zielkind
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Bedingung: if (02100 = 2)

070102 Bei den folgenden Fragen geht es um das Verhalten Ihres Kindes in alltäglichen 
Situationen. Geben Sie bitte an, wie oft <Name des Zielkindes> diese Verhaltensweisen 
üblicherweise in solchen Situationen zeigt. 
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 6. ‚0’ bedeutet, dass das Verhalten „nie“ 
vorkommt, ‚6’ bedeutet, dass das Verhalten „immer“ vorkommt. Mit den Zahlen 
dazwischen können Sie die Häufigkeit abstufen.

Wenn <Name des Zielkindes> müde ist, wie oft zeigt sie Anzeichen von Stress und 
Unwohlsein?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070102 Bei den folgenden Fragen geht es um das Verhalten Ihres Kindes in alltäglichen 
Situationen. Geben Sie bitte an, wie oft <Name des Zielkindes> diese Verhaltensweisen 
üblicherweise in solchen Situationen zeigt. 
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 6. ‚0’ bedeutet, dass das Verhalten „nie“ 
vorkommt, ‚6’ bedeutet, dass das Verhalten „immer“ vorkommt. Mit den Zahlen 
dazwischen können Sie die Häufigkeit abstufen.

Wenn <Name des Zielkindes> müde ist, wie oft zeigt er Anzeichen von Stress und 
Unwohlsein?

Bei Bedarf nochmals vorlesen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 6. ‘0’ bedeutet, dass das Verhalten 
„nie“ vorkommt, ‘6’ bedeutet, dass das Verhalten „immer“ vorkommt. Mit den Zahlen dazwischen können Sie die 
Häufigkeit abstufen.
nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070103

Variablen

p66804b Temperament – Stress und Unbehagen bei Müdigkeit pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (02100 = 2)

070103 Wenn <Name des Zielkindes> rhythmisch gewiegt und geschaukelt wird, wie oft 
genießt sie es?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070103 Wenn <Name des Zielkindes> rhythmisch gewiegt und geschaukelt wird, wie oft 
genießt er es?

nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070105

Variablen

p66804c Temperament – Schaukeln-Genießen pParent
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Bedingung: if (02100 = 2)

070105 Wenn es Zeit fürs Bett ist, und <Name des Zielkindes> nicht schlafen will, wie oft 
quengelt sie dann?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070105 Wenn es Zeit fürs Bett ist, und <Name des Zielkindes> nicht schlafen will, wie oft 
quengelt er dann?

nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070106

Variablen

p66804e Temperament – Wütend, wenn im Bettchen gelassen pParent

2 Eltern: CAPI (138)

43



Bedingung: if (02100 = 2)

070106 Wenn <Name des Zielkindes>  geschaukelt oder umarmt wird, wie oft scheint sie es zu 
genießen?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070106 Wenn <Name des Zielkindes>  geschaukelt oder umarmt wird, wie oft scheint er es zu 
genießen?

nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070108

Variablen

p66804f Temperament – Schaukeln/Umarmen Genießen pParent
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Bedingung: if (02100 = 2)

070108 Wenn Sie mit etwas anderem beschäftigt sind und <Name des Zielkindes> nicht in der 
Lage ist, Ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, wie oft weint sie dann?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070108 Wenn Sie mit etwas anderem beschäftigt sind und <Name des Zielkindes> nicht in der 
Lage ist, Ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, wie oft weint er dann?

Bei Bedarf nochmals vorlesen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 6. ‘0’ bedeutet, dass das Verhalten 
„nie“ vorkommt, ‘6’ bedeutet, dass das Verhalten „immer“ vorkommt. Mit den Zahlen dazwischen können Sie die 
Häufigkeit abstufen.
nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070111

Variablen

p66804h Temperament – Weinen, wenn keine Aufmerksamkeit pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (02100 = 2)

070111 Wenn <Name des Zielkindes> auf dem Arm oder Schoß gehalten wird, wie oft scheint 
sie sich zu vergnügen?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070111 Wenn <Name des Zielkindes> auf dem Arm oder Schoß gehalten wird, wie oft scheint 
er sich zu vergnügen?

nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070113

Variablen

p66804k Temperament – Vergnügen, wenn gehalten pParent
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Bedingung: if (02100 = 2)

070113 Wenn <Name des Zielkindes> nicht haben kann, was sie will, wie oft wird sie dann 
wütend?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070113 Wenn <Name des Zielkindes> nicht haben kann, was er will, wie oft wird er dann 
wütend?

Bei Bedarf nochmals vorlesen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 6. ‘0’ bedeutet, dass das Verhalten 
„nie“ vorkommt, ‘6’ bedeutet, dass das Verhalten „immer“ vorkommt. Mit den Zahlen dazwischen können Sie die 
Häufigkeit abstufen.
nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070114

Variablen

p66804m Temperament – Aufgebracht, wenn etwas Begehrtes verwehrt 
wurde

pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (02100 = 2)

070114 Wenn Sie <Name des Zielkindes>  vorsingen oder mit ihr sprechen, wie oft beruhigt sie 
sich sofort?

Bedingung: if (02100 <> 2)

070114 Wenn Sie <Name des Zielkindes>  vorsingen oder mit ihm sprechen, wie oft beruhigt er 
sich sofort?

nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070115

Variablen

p66804n Temperament – Beruhigt durch Vorsingen oder Sprechen pParent
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Bedingung: if (02100 = 2)

070115 Wenn Sie <Name des Zielkindes> sanft streicheln, wie oft beruhigt sie sich sofort?
Bedingung: if (02100 <> 2)

070115 Wenn Sie <Name des Zielkindes> sanft streicheln, wie oft beruhigt er sich sofort?
nie [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

immer [6] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 070101Z

Variablen

p66804o Temperament – Beruhigt durch Berührung pParent

10_Modul09_Allg._E1_Betreuungsgeschichte

2 Eltern: CAPI (138)
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090001 [MF] Jetzt geht es um die Betreuung von <Name des Zielkindes>.
Wird <Name des Zielkindes> aktuell in einer der folgenden Einrichtungen bzw. von 
einer der folgenden Personen betreut?

nicht genannt 
[0] genannt [1]

1: Krippe, Kindertagesstätte oder 
Kindergarten? 
<<Hierzu zählen alle Formen der 
Tages- bzw. 
Betreuungseinrichtungen für Kinder, 
auch Eltern-Kind-Initiativen, also von 
Eltern und/oder Erzieherinnen und 
Erziehern selbstverwaltete 
Betreuungseinrichtungen.>>

c c

2: Tagesmutter?
<<Hierzu zählen nur gegen 
Bezahlung arbeitende Betreuerinnen 
und Betreuer, welche ein oder 
mehrere Kinder außerhalb des 
elterlichen Haushaltes betreuen. Die 
Betreuung muss dabei entweder im 
Privathaushalt der betreuenden 
Person oder in einer von dieser 
Person für die Betreuung 
erworbenen / angemieteten 
Räumlichkeit stattfinden.>>

c c

3: Kinderfrau? 
<<Hierzu zählen die bezahlten 
Betreuerinnen und Betreuer, welche 
ein oder mehrere Kinder innerhalb 
des elterlichen Haushaltes 
betreuen.>>

c c

4: Au-pair? c c

5: Den Großeltern von <Name des 
Zielkindes>?

c c

6: Andere Verwandte, Bekannte oder 
Nachbarn?

c c

verweigert c c

weiß nicht c c

aktuell in keiner dieser Betreuungen c c

goto 090300Z

Variablen

pa0100a Besuch Betreuungseinrichtungen: Krippe, Kindertagesstätte oder 
Kindergarten

pParent

pa0100b Besuch Betreuungseinrichtungen: Tagespflege pParent

pa0100c Besuch Betreuungseinrichtungen: Kinderfrau pParent

pa0100d Besuch Betreuungseinrichtungen: Au-pair pParent

pa0100e Besuch Betreuungseinrichtungen: Großeltern pParent

pa0100f Besuch Betreuungseinrichtungen: andere Verwandte, Bekannte & 
Nachbarn

pParent
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090305 Wie viele Stunden besucht <Name des Zielkindes> heute im Durchschnitt pro Woche 
eine Betreuungseinrichtung?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 168

goto 090400Z

Variablen

pa01100 Betreuung Krippe, Kindertagesstätte oder Kindergarten: Dauer pro 
Woche

pParent

090406 Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> heute im Durchschnitt pro Woche 
durch eine Tagesmutter betreut?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 168

goto 090500Z

Variablen

pa01200 Betreuung Tagespflege: Dauer pro Woche pParent

090505 Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> heute im Durchschnitt pro Woche 
durch eine Kinderfrau betreut?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 168

goto 090600Z

Variablen

pa01300 Betreuung Kinderfrau: Dauer pro Woche pParent

090605 Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> heute im Durchschnitt pro Woche 
durch ein Au-pair betreut?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 168

goto  090700Z

Variablen

pa01400 Betreuung Au-pair: Dauer pro Woche pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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090705 Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> heute im Durchschnitt pro Woche 
durch die Großeltern betreut?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 168

goto  090800Z

Variablen

pa01500 Betreuung Großeltern: Dauer pro Woche pParent

090805 Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> heute im Durchschnitt pro Woche 
durch andere Verwandte als die Großeltern, Bekannte oder Nachbarn betreut?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 168

goto 090900Z

Variablen

pa01600 Betreuung Verwandte: Dauer pro Woche pParent

090901 Abgesehen von  den vorher genannten Betreuungsformen: Hat <Name des Zielkindes> 
schon einmal an Kursen oder Gruppen, wie zum Beispiel Krabbel- oder Spielgruppen, 
Babyschwimmen, oder auch PEKiP teilgenommen oder nimmt aktuell daran teil?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (090901 = 1) goto 090902
if (090901 <> 1) goto 090003Z

Variablen

p271600 Eltern-Kind-Gruppen Teilnahme pParent
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090902 Und wie viele Stunden in der Woche verbringt <Name des Zielkindes> !!aktuell!! in 
diesen altersgemäßen Gruppen oder Kursen?

|___|___|  Stunden pro Woche

Kind besucht aktuell keine Gruppen oder Kurse [-19] c

Kind besucht unregelmäßig Gruppen oder Kurse [-20] c

Range: 0 - 99

goto 090003Z

Variablen

p271601 Eltern-Kind-Gruppen Umfang pParent

11_Modul10_S3_S3_RCT

100102 Jetzt interessiert uns Ihre Meinung zu dem Thema Kinderkrippe. Unter dem Oberbegriff 
"Kinderkrippe" verstehen wir im Folgenden auch Kindertagesstätten und ähnliche 
Betreuungseinrichtungen, für Kinder unter drei Jahren.
Haben Sie Ihr Kind für eine Betreuungseinrichtung angemeldet, die es vor dem Alter 
von drei Jahren besuchen soll?

ja, mein Kind ist fest angemeldet oder steht auf einer 
Warteliste [1]

c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 100105

Variablen

p30911a Anmeldung bei Betreuungseinrichtung für unter drei? pParent

100105 Haben Sie Ihr Kind bereits für eine Betreuungseinrichtung angemeldet, die es im Alter 
von drei Jahren oder älter besuchen soll, wie z.B. einen Kindergarten oder eine 
Kindertagesstätte?

ja, mein Kind ist fest angemeldet oder steht auf einer 
Warteliste [1]

c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 100106Z

Variablen

p30912a Anmeldung bei Betreuungseinrichtung für über drei? pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (090001(BG_KK) = 0)

100201 In den folgenden Fragen geht es um Ihre Meinung zu Betreuungseinrichtungen für 
Kleinkinder unter drei Jahren, wie zum Beispiel Kinderkrippen. Bitte denken Sie dabei 
an Einrichtungen in Ihrer Region. 
Wie gut kennen Sie die Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder in Ihrer Region?

Bedingung: if (090001(BG_KK) = 1)

100201 In den folgenden Fragen geht es um Ihre Meinung zu Betreuungseinrichtungen für 
Kleinkinder unter drei Jahren, wie zum Beispiel Kinderkrippen. Unter dem Oberbegriff 
"Kinderkrippe" verstehen wir im Folgenden auch Kindertagesstätten und ähnliche 
Betreuungseinrichtungen, für Kinder unter drei Jahren. Bitte denken Sie dabei an 
Einrichtungen in Ihrer Region. 
Wie gut kennen Sie die Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder in Ihrer Region?

sehr schlecht [1] c

eher schlecht [2] c

teils/teils [3] c

eher gut [4] c

sehr gut [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (100102 <> 1 & 090001(BG_KK) = 0) goto 100202
if ((100102 = 1 OR 090001(BG_KK) = 1) goto 100204

Variablen

p31411a subjektive Informiertheit: Betreuungsangebote in der Region pParent

100202 Wie oft haben Sie bisher darüber nachgedacht, ob Sie <Name des Zielkindes> für eine 
Kinderkrippe anmelden sollten?

nie [1] c

selten [2] c

manchmal [3] c

oft [4] c

sehr oft [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 100205

Variablen

p31211a Zeithorizont: Krippe pParent
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100205 In welchem Alter wird <Name des Zielkindes> vermutlich zum ersten Mal in eine 
Kinderkrippe oder einen Kindergarten gehen?

|___|  

nie [-26] c

Range: 0 - 6

|___|___|  

nie [-26] c

Range: 0 - 11

goto100204

Variablen

p31111y Realistische Aspiration: Alter Beginn Kitabesuch (Jahr) pParent

p31111m Realistische Aspiration: Alter Beginn Kitabesuch (Monat) pParent

100204 Eltern haben verschiedene Ansichten, ab welchem Alter Kinder erstmals eine 
Kinderkrippe oder einen Kindergarten besuchen sollten. Wenn es allein um das Wohl 
Ihres Kindes ginge: Ab welchem Alter würden Sie <Name des Zielkindes> gerne in eine 
Kinderkrippe oder in einen Kindergarten gehen lassen?

|___|  

nie [-26] c

Range: 0 - 6

|___|___|  

nie [-26] c

Range: 0 - 11

goto 100206

Variablen

p31011y Idealistische Aspiration: Alter Beginn Kitabesuch (Jahr) pParent

p31011m Idealistische Aspiration: Alter Beginn Kitabesuch (Monat) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (01112 = 2)

100206 Mütter von Kleinkindern haben verschiedene Wünsche für ihre Berufstätigkeit. Wie 
wichtig ist es Ihnen, berufstätig zu sein? Ist Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, 
teils/teils, eher wichtig oder sehr wichtig?

Bedingung: if (01112 <> 2)

100206 Eltern von Kleinkindern haben verschiedene Wünsche für ihre Berufstätigkeit. Wie 
wichtig ist es Ihnen, berufstätig zu sein? Ist Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, 
teils/teils, eher wichtig oder sehr wichtig?

sehr unwichtig [1] c

eher unwichtig [2] c

teils/teils [3] c

eher wichtig [4] c

sehr wichtig [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (090001(BG_KK) = 0) goto 100207
if (090001(BG_KK) = 1) goto 100201Z

Variablen

p30111a Nutzenbewertung: Berufstätigkeit pParent
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100207 Stellen Sie sich für die folgenden Fragen bitte vor, <Name des Zielkindes> würde eine 
Kinderkrippe besuchen. Was würde das für <Name des Zielkindes> und Sie selbst 
bedeuten?

Wie gut sind dann die Aussichten, dass Sie berufstätig sein können, wenn <Name des 
Zielkindes> eine Kinderkrippe besuchen würde? Sehr schlecht, eher schlecht, 
teils/teils, eher gut oder sehr gut?

sehr schlecht [1] c

eher schlecht [2] c

teils/teils [3] c

eher gut [4] c

sehr gut [5] c

trifft nicht zu: ist bereits berufstätig [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 100209

Variablen

p30211a Nutzenerwartung Krippe: Berufstätigkeit pParent

100209 Wie gut sind die Aussichten, dass der Besuch einer Kinderkrippe gut für die 
Entwicklung von <Name des Zielkindes> ist? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, 
eher gut oder sehr gut?

sehr schlecht [1] c

eher schlecht [2] c

teils/teils [3] c

eher gut [4] c

sehr gut [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 100212

Variablen

p30211b Nutzenerwartung Krippe: Förderung pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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100212 Durch den Besuch einer Kinderkrippe fallen verschiedene Kosten an, wie z.B. 
Gebühren, Geld für Materialien und Fahrtkosten. Wie schwer würde es Ihnen fallen, 
diese Kosten für den Krippenbesuch von <Name des Zielkindes>  zu bezahlen?

sehr schwer [1] c

eher schwer [2] c

teils/teils [3] c

eher leicht [4] c

sehr leicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 100213

Variablen

p30311a Finanzielle Belastung Krippe pParent

100213 Wie sehr trifft die folgende Aussage auf Sie zu? Wenn ich <Name des Zielkindes> in 
eine Kinderkrippe geben würde, würden meine Freunde und Verwandten mich schief 
anschauen.

trifft gar nicht zu [1] c

trifft eher nicht zu [2] c

teils/teils [3] c

trifft eher zu [4] c

trifft völlig zu [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 100201Z

Variablen

p30311b Soziale Kosten Krippe pParent

12_Modul24_Allg._Säule 3/4 Erstbefragte Soziodemographie
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24001 Nun möchte ich Sie um einige Angaben zu Ihrer Person bitten. In welchem Jahr sind 
Sie geboren?

|___|___|___|___|___|___|  

goto 24002

Variablen

p73170y Geburtsjahr Befragter pParent

24002 Wo sind Sie geboren?
in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands [1] c

in früheren deutschen Ostgebieten [2] c

im Ausland / in einem anderen Land [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24002 = 3) goto 24003
if (24002 = 2) goto 24005
if (24002 = 1 & 24001 = -97,-98) goto 24023
if (24002 = 1 & 24001 < 1950 & 24001 <> -97,-98) goto 24005
if (24002 = 1 & 24001 > 1949) goto 24023
if (24002 = -97, -98) goto 24005

autoif (24002 = 3) h_premig = 1
autoif (24002 <> 3) h_S4EH2 = 2

if (24001 > 1949) 1: in Deutschland 
if (24001 > 1949) 3: im Ausland

if (24001 < 1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (24001 < 1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (24001 < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

p400000 Befragter in Deutschland geboren? pParent

p400000_g1 Geburtsland Befragter (Deutschland/Ausland; bereinigt) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (24001 > 1989)

24023 Und war dies in den neuen oder in den alten Bundesländern?
Bedingung: if (24001 < 1990)

24023 Und war dies in der damaligen DDR oder in der Bundesrepublik?
in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin-Ost) / 
in der DDR (einschließlich Berlin-Ost) [1]

c

in den alten Bundesländern (einschließlich Berlin-West) / 
in der Bundesrepublik (einschließlich Berlin-West) [2]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 24005

if (24001 > 1989) 1: in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin-Ost)
if (24001 > 1989) 2: in den alten Bundesländern (einschließlich Berlin-West)

if (24001 < 1990) 1: in der DDR (einschließlich Berlin-Ost)
if (24001 < 1990) 2: in der Bundesrepublik (einschließlich Berlin-West)

Variablen

p400015 Befragter in Ost- oder Westdeutschland geboren? pParent

24003 In welchem Land sind Sie geboren?
[Länderliste] [-999] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24003 = -96) goto 24004
if (24003 <> -96) goto 24011

Variablen

p400010_g1R Geburtsland Befragter pParent

p400010_g2 Geburtsland Befragter (kategorisiert) pParent
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24005 Und jetzt kommen wir zu Ihren Eltern.

In welchem Land ist Ihr Vater geboren?

Gehörte das Gebiet, in dem der Vater geboren wurde, zum Zeitpunkt seiner Geburt zu Deutschland, soll als 
Geburtsland entsprechend „Deutschland“ eingegeben werden.
[Länderliste] [-999] c

Vater nicht vorhanden/unbekannt [-20] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24005 = -96) goto 24006
if (24005 <> -96) goto 24008

autoif (24005 > 0) & (24005 <> 71) h_S4ZG5 = 1
autoif (24005 = -96) h_S4ZG5 = 1
autoif (24005 = -97) h_S4ZG5 = 2
autoif (24005 = -98) h_S4ZG5 = 2
autoif (24005 = -20) h_S4ZG5 = 2
autoif (24005 = 71) h_S4ZG5 = 2

Variablen

p400090_g1R Geburtsland Vater Befragter pParent

p400090_g2 Geburtsland Vater Befragter (kategorisiert) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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24008 In welchem Land ist Ihre Mutter geboren?
Länderliste [999997] c

Mutter nicht vorhanden/unbekannt  [-20] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24008 = -96) goto 24009
if (24008 <> -96) goto 24015

autoif (24008 > 0 & 24008 <> 71) h_S4ZG7 = 1
autoif (24008 = -96) h_S4ZG7 = 1
autoif (24008 = 71) h_S4ZG7 = 2
autoif (24008 = -97) h_S4ZG7 = 2
autoif (24008 = -98) h_S4ZG7 = 2
autoif (24008 = -20) h_S4ZG7 = 2
autoif (h_S4ZG5 = 2 & h_S4ZG7 = 1) h_premig = 2
autoif (h_S4ZG5 = 1 & h_S4ZG7 = 2) h_premig = 3
autoif (h_S4ZG5 = 1 & h_S4ZG7 = 1 & 24008 = 24005 & 24008 > -10 & 24008 <> 71) h_premig = 4
autoif (h_S4ZG5 = 1 & h_S4ZG7 = 1 & 24008 <> 24005 & 24008 > -10 & 24008 <> 71 & 24005 <> 71) h_premig 
= 5

Variablen

p400070_g1R Geburtsland Mutter Befragter pParent

p400070_g2 Geburtsland Mutter Befragter (kategorisiert) pParent

24011 Wann sind Sie nach Deutschland gezogen? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.
Falls die Person mehrmals nach Deutschland gezogen ist: „Bitte nennen Sie mir dann den Zeitpunkt, nach dem 
Sie das erste Mal mindestens ein Jahr in Deutschland geblieben sind." 
Falls sich die befragte Person hinsichtlich des Monats nicht sicher ist: „Bitte sagen Sie mir ungefähr, in welchem 
Monat das war.“

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|___|___|  

goto 24013

autoif (24011(S4ZG9J) > 0 & 24001 > 0) h_S4ZG9 = 24011(S4ZG9J) - 24001
autoif (h_S4ZG9 > 15) h_S4EH2 = 1
autoif (h_S4ZG9 <= 15) h_S4EH2 = 2
autoif (24002 = 3 & 24011(S4ZGJ) = -97, -98) h_S4EH2 = 2

Variablen

p40003m Zuzugsdatum nach Deutschland Befragter (Monat) pParent

p40003y Zuzugsdatum nach Deutschland Befragter (Jahr) pParent
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24013 Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man nach Deutschland kommen kann. Unter 
welchen Umständen sind Sie damals nach Deutschland gekommen?

Antwortvorgaben vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.
Antworten zuordnen. 
Kontingentflüchtlinge bei Asylbewerber/in oder Flüchtling; alle Formen von Arbeitsverhältnissen (z.B. auch 
Praktikant/in, Au-Pair o. ä.) bei Arbeitnehmer/in einordnen.
als Aussiedler/in oder Spätaussiedler/in [1] c

als Asylbewerber/in oder Flüchtling [2] c

als Familienangehörige/r oder als Partner/in [3] c

als Student/in oder Studienbewerber/in [4] c

als Arbeitnehmer/in [5] c

oder aus einem anderen Grund [6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24013 = 6) goto 24014
if (24013 <> 6) goto 24015

Variablen

p401000 Zuwanderungsstatus Befragter pParent

24014 Und aus welchem anderen Grund war das?

!

goto 24015

Variablen

p401001_O Gründe Zuzug nach Deutschland sonstige pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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24015 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] c

nein [2] c

staatenlos [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24015 = 1) goto 24016
if (24015 = 2) goto 24018 
if (24015 = -20) goto 24020
if (24015 = -97, -98) goto 24022Z

Variablen

p401100 deutsche Staatsbürgerschaft Befragter pParent

24016 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24016 = 2) goto 24017
if (24016 <> 2) goto 24022Z

Variablen

p401110 Staatsangehörigkeit Befragter deutsch seit Geburt pParent

24017 Wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben? Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr.

Falls sich die Person hinsichtlich des Monats nicht sicher ist: „Bitte sagen Sie mir ungefähr, in welchem Monat 
das war."

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|___|___|  Jahr

goto 24022Z

Variablen

p40113m Datum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit Befragter 
(Monat)

pParent

p40113y Datum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit Befragter (Jahr) pParent
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24018 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
[Staatsangehörigkeitenliste] [-999] c

staatenlos [-20] c

Staatsangehörigkeit nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24018 = -96) goto 24019
if (24018<> -96) goto 24020

Variablen

p401150_g1R Staatsangehörigkeit Befragter nicht deutsch pParent

p401150_g2 Staatsangehörigkeit Befragter nicht deutsch (kategorisiert) pParent

24020 Planen Sie die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen oder haben Sie diese 
bereits beantragt?

ja, ich plane sie zu beantragen [1] c

ja, ich habe sie bereits beantragt [2] c

nein, weder noch [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 24021

Variablen

p401160 Beantragung deutscher Staatsangehörigkeit Befragter pParent

24021 Ist Ihr Aufenthalt in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich unbefristet?
Befristeter Aufenthalt ist z. B. Aufenthaltserlaubnis, Sichtvermerk (Visum), befristete Aufenthaltserlaubnis, 
Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis. 

Unbefristeter Aufenthalt ist z.B. Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis.
rechtlich befristet [1] c

rechtlich unbefristet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 24022Z

Variablen

p401170 Aufenthalt in Deutschland Befragter rechtlich befristet pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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13_Modul63_Allg._S34_Befragter Bildung

63104 Nun einige Fragen zu Ihren eigenen Bildungsabschlüssen.

Haben Sie Ihren höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss in Deutschland 
erworben? 

Bitte beachten Sie, dass damit keine Ausbildungsabschlüsse wie z. B. Lehre oder Hochschulausbildung, sondern 
schulische Abschlüsse, wie z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur gemeint sind.
ja [1] c

nein [2] c

kein Schulabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (63104 = 2) goto 63106
if (63104 = -20) goto 63105
if (63104 = 1, -97, -98) goto 63102

autoif (63104= -20) 63102 = -20

Variablen

p731801 Höchster Bildungsabschluss Befragter in Deutschland pParent

p731801_g1 Höchster Bildungsabschluss Befragter in Deutschland (bereinigt) pParent

63105 Wie viele Jahre sind Sie zur Schule gegangen?
Wenn die Person nicht zur Schule gegangen ist, bitte 0 eintragen. Bitte die Anzahl der Schuljahre erfassen, nicht 
das Alter in Jahren bei Abschluss.

|___|___|  Jahre

Range: 0 - 20

goto 63112

Variablen

p731822 Jahre zur Schule gegangen pParent
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63102 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie?
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.
Wenn Fachabitur angegeben wird: „Wurde damit die Zugangsberechtigung 
für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben?“ 

Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 
zuordnen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: „Was hätte diesem 
Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?“
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss, 8.Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-, Fachoberschulreife, 10.Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]

c

Sonder-/Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (63102 = 7) goto 63103
if (63102 <> 7) goto 63118

Variablen

p731802 Höchster Bildungsabschluss Befragter, Art pParent

p731802_g1 Höchster Bildungsabschluss Befragter (ISCED) pParent

p731802_g2 Höchster Bildungsabschluss Befragter (CASMIN) pParent

p731802_g3 Höchster Bildungsabschluss Befragter (Bildungsjahre = f
(CASMIN))

pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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63106 In welchem Land haben Sie Ihren höchsten Schulabschluss erworben?
Länderliste [999997] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (63106 = -96) goto 63107
if (63106 <> -96) goto 63109

Variablen

p731804_g1R Land des Höchsten Bildungsabschlusses Befragter pParent

p731804_g2 Land des Höchsten Bildungsabschlusses Befragter (kategorisiert) pParent

63109 Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen? Bitte 
nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

einfacher Haupt-, Volksschulabschluss, 8. Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss, 
Fachschul-, Fachoberschulreife, 10. Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur / EOS 
12. Klasse) [5]

c

Sonder-/ Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 63110

if (63106 > 0) h_S4BA2 = 63106(Label)
if (63106 -96 & (63107 = -97, -98)) h_S4BA2 = “unbekanntes Land”
if (63106 = -96 & (63107 <> -97, -98)) h_S4BA2 = 63107
if (63106 = -97, -98) h_S4BA2 = “unbekanntes Land”

Variablen

p731807 Schulabschluss Befragter im Ausland, deutsche Entsprechung pParent
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Bedingung: if (63106 <> -97, -98)

63110 Wie viele Jahre sind Sie in <h_S4BA2> zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu 
erhalten?

Bedingung: if (63106 = -97, -98)

63110 Wie viele Jahre sind Sie zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu erhalten?
Bitte die Anzahl der Schuljahre erfassen, nicht das Alter in Jahren bei Abschluss.

|___|___|  Schuljahre

Range: 0 - 25

goto 63111

Variablen

p731808 Dauer des Schulbesuchs Befragter im Ausland in Jahren pParent

Bedingung: if (63106 <> -97, -98)

63111 Waren Sie mit diesem Abschluss berechtigt, an einer Hochschule oder Universität in 
<h_S4BA2> zu studieren?

Bedingung: if (63106 = -97, -98)

63111 Waren Sie mit diesem Abschluss berechtigt, an einer Hochschule oder Universität zu 
studieren?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 63112

Variablen

p731809 Berechtigung mit Auslandsschulabschluss an Hochschule/Uni zu 
studieren

pParent

63112 Haben Sie jemals eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen? 
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

p731810 Berufsausbildung / Studium Befragter pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (63104 <> 2 OR (63104 = 2 & (63106 = -97, -98)))

63113 Und wo haben Sie Ihren höchsten beruflichen Abschluss gemacht? In Deutschland 
oder in einem anderen Land?

Bedingung: if (63104 = 2 & (63106 <> -97, -98))

63113 Und wo haben Sie Ihren höchsten beruflichen Abschluss gemacht? In Deutschland, in 
<h_S4BA2> oder in einem anderen Land?

in Deutschland [1] c

in <h_S4BA2> [2] c

in einem anderen Land [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (63113 = 1) goto 63118
if (63113 <> 1) goto 63114

if (63104 <> 2) 1: in Deutschland 
if (63104 <> 2) 3: in einem anderen Land 

if (63104 = 2) 1: in Deutschland 
if (63104 = 2) 2: in <h_S4BA2>
if (63104 = 2) 3: in einem anderen Land 

Variablen

p731811 Höchster beruflicher Abschluss Befragter in Deutschland oder 
Ausland

pParent

63114 Was für eine Ausbildung war das?
Antwortvorgaben bitte vorlesen.

Ich wurde in einem Betrieb angelernt [1] c

Ich habe in einem Betrieb eine längere Ausbildung 
gemacht [2]

c

Ich habe eine berufsbildene Schule besucht [3] c

Ich habe eine Hochschule/ Universität besucht [4] c

Sonstiges [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 63128

Variablen

p731812 Art der Ausbildung Befragter pParent
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63128 Wie viele Jahre hat diese berufliche Ausbildung gedauert?
Bitte die Anzahl der Ausbildungsjahre erfassen, nicht das Alter in Jahren bei Abschluss. 
Bei Nachfragen: Jahre, an einer allgemeinbildenden Schule sollen nicht mit eingerechnet werden.

|___|___|  Ausbildungsjahre

Range: 1 - 25

goto 63127Z

Variablen

p731824 Dauer der Ausbildung des Befragten im Ausland in Jahren pParent

63118 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? 
Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen, Nennung zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: „Welcher Abschluss wurde an dieser 
Einrichtung erworben?“ Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: „Was hätte diesem 
Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?“

2 Eltern: CAPI (138)

71



Abschluss einer Lehre [kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich] Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]

c

Meister, Technikerabschluss [2] c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]

c

Fachschulabschluss in der DDR [7] c

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] c

Diplom, Master (M.A.) [9] c

Magister, Staatsexamen [10] c

Promotion, Habilitation [11] c

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] c

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15] c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] c

Betriebliche Anlernausbildung [17] c

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] c

Anderer Ausbildungsabschluss [21] c

kein beruflicher Bildungsabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (63118 = 3) goto 63126
if (63118 = 8, 9) goto 63123
if (63118 = 10) goto 63125
if (63118 = 12, 13, 14, 15, 16) goto 63121
if (63118 = 21) goto 63119
if (63118 = 1 - 2, 4 - 7, 11, 17 - 19, -98, -97,-20) goto 63127Z

autoif (63118 = 10, 11) 63123 = 4

Variablen

p731813 (Höchster) Beruflicher Abschluss Befragter pParent
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63121 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Antwortvorgaben bitte vorlesen.

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B) [1] c

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M) [2] c

Magister, Staatsexamen [3] c

Promotion [4] c

anderer Abschluss [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if ((63121 = 1, 2, -97, -98) & 63118 = 16) goto 63123
if ((63121 = 1, 2, 4, -97, -98) & 63118 <> 16) goto 63127Z
if (63121 = 3) goto 63125
if (63121 = 4) goto 63127Z
if (63121 = 5) goto 63122

autoif ((63121= 3, 4) & 63118 = 16) 63123 = 4

Variablen

p731816 Art Tertiärabschluss Befragter pParent

63123 Und an welcher Bildungseinrichtung haben Sie den Abschluss gemacht? War das an 
einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule 
bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Berufsakademie [1] c

Verwaltungsfachhochschule [2] c

Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieurschule [3] c

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]

c

andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (63123 = 1, 2) goto 63127Z
if (63123 = 5) goto 63124
if (63123 <> 1, 2, 5) goto 63125

Variablen

p731818 Art tertiäre Bildungseinrichtung Befragter pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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63125 Haben Sie eine Promotion abgeschlossen oder promovieren Sie derzeit?
ja, Promotion abgeschlossen [1] c

ja, promoviere derzeit [2] c

nein [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 63127Z

Variablen

p731820 Promotion Befragter pParent

63126 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst? 

einfacher Dienst [1] c

mittlerer Dienst [2] c

gehobener Dienst [3] c

höherer Dienst [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 63127Z

Variablen

p731821 Beamtenausbildung Befragter pParent

14_Modul64_Allg._S34_Befragter Erwerbstätigkeit
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64101 Kommen wir zu Ihrem Erwerbsstatus. Sind Sie derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, 
nebenher oder nicht erwerbstätig?

Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche oder auch geringfügig Beschäftigte gemeint. 
Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig. In Ausbildung ist als nicht 
erwerbstätig definiert.
Vollzeit erwerbstätig [1] c

Teilzeit erwerbstätig [2] c

nebenher erwerbstätig [3] c

nicht erwerbstätig [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (64101 = 1, 2, 3) goto 64102
if (64101 = 4 & (24021 = 1, -97, -98)) goto 64103
if (64101 = 4 & (24021 <> 1, -97, -98)) goto 64104
if (64101 = -97, -98) goto 64121

Variablen

p731901 Erwerbstätigkeit Befragter pParent

64102 Wie viele Stunden arbeiten Sie durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___|  Stunden

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] c

Range: 0 - 90

if (64102 <= 0) & (64101 = 1, 2) goto 64108
if (64102 <= 0) & (64101 = 3) goto 64104
if (64102 > 0) goto 640002

Variablen

p731902 Arbeitsstunden Befragter pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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640002 Für manche Eltern ist es möglich, während der beruflichen Arbeitszeit auch noch die 
Betreuung ihres Kindes zu übernehmen, z.B. wenn sie von zuhause aus arbeiten oder 
wenn sie ihr Kind mit an den Arbeitsplatz nehmen können. An wie vielen Stunden Ihrer 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit betreuen Sie zeitgleich auch noch 
<Name des Zielkindes> !!während!! Sie arbeiten?

Sollte das Kind von der befragten Person nicht zeitgleich zu der Arbeit betreut werden (können), dann „0“ 
eingeben.

Sollte dies variieren, dann um den Durchschnittswert bitten.

|___|___|___|___|___|___|  Stunden

if (64101 = 1, 2) goto 64108
if (64101 = 3) goto 64104

Variablen

pa06000 Befragter: Arbeitszeit und Kinderbetreuung pParent

64103 Haben Sie zurzeit das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64104

Variablen

p401180 Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland 
Befragter

pParent
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64104 Was machen Sie derzeit hauptsächlich?
Angaben bitte zuordnen! – Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf: „Damit meine ich, ob Sie beispielsweise derzeit 
arbeitslos, Hausfrau/-mann oder in Rente, in einer Art von Ausbildung oder ähnlichem sind.“
arbeitslos [1] c

Kurzarbeit [2] c

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahmen der BA/ 
Jobcenter oder ARGE [3]

c

Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] c

allgemeinbildende Schulausbildung [5] c

berufliche Ausbildung [6] c

Meister-/ Technikerausbildung [7] c

Studium [8] c

Promotion [9] c

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] c

in Mutterschutz/ Elternzeit [11] c

Hausfrau/Hausmann [12] c

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] c

Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] c

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]

c

etwas anderes [16] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64108

Variablen

p731903 Status Befragter pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (64101 = 1, 2)

64108 Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie derzeit ausüben:
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64108 Welche berufliche Tätigkeit haben Sie zuletzt ausgeübt:

|___|___|___|___|___|___|  

war noch nie erwerbstätig [-20] c

if (64108 <> -20) goto 64109 
if (64108 = -20 & 64104 = 1) goto 64119
if (64108 = -20 & 64104 <> 1) goto 64121

Variablen

p731904_g1 Berufliche Tätigkeit Befragter (KldB 1988) pParent

p731904_g2 Berufliche Tätigkeit Befragter (KldB 2010) pParent

p731904_g3 Berufliche Tätigkeit Befragter (ISCO-88) pParent

p731904_g4 Berufliche Tätigkeit Befragter (ISCO-08) pParent

p731904_g5 Berufliche Tätigkeit Befragter (ISEI-88) pParent

p731904_g6 Berufliche Tätigkeit Befragter (SIOPS-88) pParent

p731904_g7 Berufliche Tätigkeit Befragter (MPS) pParent

p731904_g8 Berufliche Tätigkeit Befragter (EGP) pParent

p731904_g9 Berufliche Tätigkeit Befragter (BLK) pParent

p731904_g14 Berufliche Tätigkeit Befragter (ISEI-08) pParent

p731904_g15 Berufliche Tätigkeit Befragter (CAMSIS) pParent

p731904_g16 Berufliche Tätigkeit Befragter (SIOPS-08) pParent
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Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64109 Welche berufliche Stellung haben Sie da? Sind Sie ...
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64109 Welche berufliche Stellung hatten Sie da? Waren Sie ...

Vorgaben bitte vorlesen. Falls es sich um Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit handelt: „Welche berufliche Stellung hatten 
Sie bei der Zeitarbeitsfirma überwiegend inne?“
Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.

Bei Irritation oder Beschwerden seitens des Befragten:
„Da Sie das erste Mal an unserer Befragung teilnehmen, ist es für uns wichtig, diese Informationen von Ihnen zu 
erfragen. Dabei kann es sein, dass Sie ähnliche Fragen bereits in einem anderen Zusammenhang im Laufe des 
Interviews beantwortet haben. Dennoch bitten wir Sie, uns unsere Fragen, die Ihre Erwerbstätigkeit betreffen, zu 
beantworten.“
Arbeiter/in [1] c

Angestellte/r (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes) 
[2]

c

Beamte/r (auch Richter) [3] c

Zeit-/Berufssoldat/in [4] c

Selbständige/r (z.B. in einem akademischen freien Beruf 
(z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der Landwirtschaft, 
in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung) [5]

c

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] c

Freie/r Mitarbeiter/in [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

p731905 Berufliche Stellung Befragter pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64110 Welche berufliche Stellung ist das genau?
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64110 Welche berufliche Stellung war das genau?
Vorgaben bitte vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.

ungelernte/r Arbeiter/in [10] c

angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in [11] c

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] c

Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigardier/in [13] c

Meister/in, Polier/in [14] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64116

Variablen

p731906 Genaue berufliche Stellung Befragter - Arbeiterin/in pParent

Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64111 Um welche Tätigkeit handelt es sich dabei genau?
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64111 Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?
Vorgaben bitte vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.

einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in) [20] c

qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r 
Zeichner/in) [21]

c

hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. 
Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, 
Abteilungsleiter/in) [22]

c

Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. 
Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes) 
[23]

c

Industrie- und Werkmeister/in [24] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (64111 = 23) goto 64117
if (64111 <> 23) goto 64116

autoif (64111 = 23) 64116 = 1

Variablen

p731907 Genaue berufliche Stellung Befragter - Angestellte/r pParent
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Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64112 In welcher Laufbahngruppe sind Sie da genau?
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64112 In welcher Laufbahngruppe waren Sie da genau?
Vorgaben bitte vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.

im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in) [30] c

im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. 
Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in) [31]

c

im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. 
Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, 
Haupt- oder Realschullehrer/innen) [32]

c

im höheren Dienst, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin 
aufwärts, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin) [33]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64116

Variablen

p731908 Genaue berufliche Stellung Befragter - Laufbahngruppe pParent

Bedingung: if ((64101 = 1, 2, -98, -97) & 01112 = 1)

64113 In welchem Rang sind Sie Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if ((64101 = 1, 2, -98, -97) & 01112  <> 1)

64113 In welchem Rang sind Sie Zeit- oder Berufssoldatin?
Bedingung: if ((64101 = 3, 4) & 01112  = 1)

64113 In welchem Rang waren Sie Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if ((64101 = 3, 4) & 01112  <> 1)

64113 In welchem Rang waren Sie Zeit- oder Berufssoldatin?
Vorgaben bitte vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.

Mannschaftsdienstgrad [40] c

Unteroffizier/in (Unteroffizier/in, Stabsunteroffizier/in, 
Feldwebel, Oberfeldwebel) [41]

c

Offizier/in (Leutnant, Hauptmann) [42] c

Stabsoffizier/in (ab Major) [43] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64116

Variablen

p731909 Genaue berufliche Stellung -Befragter - Berufs-/Zeitsoldat/in pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64114 In welchem Bereich sind Sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. 
als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64114 In welchem Bereich waren Sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. 
als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf (z.B. 
Arzt, Rechtsanwalt, Architekt) [51]

c

Selbstständige/r in der Landwirtschaft [52] c

Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64115

Variablen

p731910 Genaue berufliche Stellung - Befragter Selbstständige/r pParent
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Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64115 Wie viele Beschäftigte haben Sie?
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64115 Wie viele Beschäftigte hatten Sie?
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.

keine [0] c

1 bis unter 5 [1] c

5 bis unter 10 [2] c

10 bis unter 20 [3] c

20 bis unter 50 [4] c

50 bis unter 100 [5] c

100 bis unter 200 [6] c

200 bis unter 250 [7] c

250 bis unter 500 [8] c

500 bis unter 1.000 [9] c

1.000 bis unter 2.000 [10] c

2.000 und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_S4EH2 = 1) goto 64118
if (h_S4EH2 = 2 & 64104 = 1) goto 64119
if (h_S4EH2 = 2 & 64104 <> 1) goto 64121

Variablen

p731911_R Anzahl der Beschäftigten Befragter pParent

p731911_D Anzahl der Beschäftigten Befragter (aggregiert) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64116 Sind Sie in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64116 Waren Sie in einer leitenden Position tätig?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (64116 = 1) goto 64117
if (64116 <> 1 & h_S4EH2 = 1) goto 64118
if (64116 <> 1 & h_S4EH2 = 2 & 64104 = 1) goto 64119
if (64116 <> 1 & h_S4EH2 = 2 & 64104 <> 1) goto 64121

Variablen

p731912 Leitungsposition Befragter pParent

Bedingung: if (64101 = 1, 2, -98, -97)

64117 Wie viele Arbeitskräfte sind Ihnen unterstellt?
Bedingung: if (64101 = 3, 4)

64117 Wie viele Arbeitskräfte waren Ihnen unterstellt?
Unterstellt bedeutet, dass Sie für diese Personen die Führungsverantwortung haben.
0 [1] c

1-2 [2] c

3-9 [3] c

10 und mehr [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_S4EH2 = 1) goto 64118
if (h_S4EH2 = 2 & 64104 = 1) goto 64119
if (h_S4EH2 = 2 & 64104 <> 1) goto 64121

Variablen

p731913 Weisungsbefugnis  Befragter Anzahl pParent
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64118 Was würden Sie sagen: Im Vergleich zur beruflichen Situation im Heimatland, hat sich 
Ihre Situation sehr verschlechtert, verschlechtert, ist gleich geblieben, verbessert oder 
sehr verbessert?

sehr verschlechtert [1] c

verschlechtert [2] c

ist gleich geblieben [3] c

verbessert [4] c

sehr verbessert [5] c

war im Herkunftsland nicht erwerbstätig  [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (64104 = 1) goto 64119
if (64104 <> 1) goto 64121

Variablen

p401200 Vergleich aktuelle berufl Situation mit berufl Situation Befr im 
Heimatland

pParent

64119 Sind Sie zurzeit arbeitslos gemeldet?
Bei Unklarheit bzgl. Arbeitslos gemeldet sein: „Mit gemeldet sein meine ich, ob Sie bei der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) arbeitslos gemeldet sind.“
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64120

Variablen

p731914 Arbeitslos gemeldet Befragter pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (64119 = 1)

64120 Seit wann sind Sie arbeitslos gemeldet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
Bedingung: if (64119 <> 1)

64120 Seit wann sind Sie arbeitslos? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
Falls sich die befragte Person hinsichtlich des Monats nicht sicher ist: „Bitte sagen Sie mir ungefähr, in welchem 
Monat das war“

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|___|___|  

goto 64121

Variablen

p73191m Beginn: Arbeitslosigkeit (Monat) pParent

p73191y Beginn: Arbeitslosigkeit (Jahr) pParent

64121 Beziehen Sie derzeit eine der folgenden staatlichen Leistungen: Arbeitslosengeld II 
oder Sozialgeld im Rahmen von Hartz IV oder Sozialhilfe?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 64122Z

Variablen

p731915 Staatliche Leistungen Befragter pParent

15_Modul31_Allg._E1_KompetenzpauseX2
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310201 Nun stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen, die für die Auswertung der soeben 
durchgeführten Spiele wichtig sind.

Gemessen an einem normalen Tag: Wie lange sitzt <Name des Zielkindes> auf !!
Ihrem!! Schoß?

Vorgaben vorlesen.

Diese Frage bitte an die Person richten, auf deren Schoß das Kind bei „Bilder anschauen“ saß. Falls nur „Spielen 
mit der Mutter “ durchgeführt wurde, dann diese Frage an die Mutter/die im Interview befragte Person richten. 

Es ist egal, ob das Kind gehalten wird oder frei sitzt.
gar nicht [1] c

insgesamt weniger als eine halbe Stunde pro Tag [2] c

insgesamt mehr als eine halbe Stunde pro Tag [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 310202

Variablen

pa08010 Durchschnittliche Sitzdauer des Kindes auf Schoß pParent

310202 Es gibt ja Kinder, die bereits in diesem Alter starke Seh- oder Höreinschränkungen 
oder auch körperliche Einschränkungen haben. Ist bei <Name des Zielkindes> 
irgendeine Einschränkung in dieser Richtung bekannt?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (310202 = 1) goto 310203
if (310202 = 2, -97, -98) goto 310205

Variablen

p524420 Bekannte gesundheitliche Einschränkung pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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310203 [MF] Welche Einschränkungen sind bei <Name des Zielkindes> bekannt?
nicht genannt 

[0] genannt [1]

1: starke Seheinschränkungen c c

2: starke Höreinschränkungen c c

3: starke motorische 
Einschränkungen c c

4: angeborenes genetisches 
Syndrom (z.B.: Down-Syndrom)

c c

5: andere Einschränkungen c c

verweigert c c

weiß nicht c c

if (E1X2KT0203_05 = 0) goto 310205
if (E1X2KT0203_05 = 1) goto 310204

Variablen

p524421 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: Seheinschränkungen pParent

p524422 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: Höreinschränkungen pParent

p524423 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: motorische 
Einschränkung

pParent

p524424 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: genetisches Syndrom pParent

p524425 Bekannte gesundheitliche Einschränkung: andere 
Einschränkungen

pParent

310204 Welche anderen Einschränkungen sind bei <Name des Zielkindes> bekannt?

!

goto 310205

Variablen

p524428_O Bekannte gesundheitliche Einschränkung: sonstige pParent

p524428_g1 Bekannte gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 1, 
ICD-10, Ebene 1)

pParent

p524428_g2 Bekannte gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 1, 
ICD-10, Ebene 2)

pParent

p524428_g3 Art gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 2, ICD-10, 
Ebene 1)

pParent

p524428_g4 Art gesundheitliche Einschränkung sonstige (Nennung 2, ICD-10, 
Ebene 2)

pParent
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310205 Würden Sie <Name des Zielkindes>s Verhalten bei den Spielen als typisch oder 
untypisch bezeichnen?

Vorgaben vorlesen.

typisch [1] c

untypisch [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_XKTDF2 <> 1) goto 310207
if (h_XKTDF2 = 1) goto 310201Z

Variablen

pa08020 Einschätzung der Person über das Verhalten des Kindes während 
der direkten Maße

pParent

310207 Und Sie? Würden Sie Ihr eigenes Verhalten, während Sie eben mit <Name des 
Zielkindes> gespielt haben, als typisch oder untypisch bezeichnen?

Vorgaben vorlesen.

typisch [1] c

untypisch [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 310201Z

Variablen

pa08030 Einschätzung der Person über ihr eigenes Verhalten während der 
direkten Maße

pParent

16_Modul14_S4_S4_Segmented_Assimilation

2 Eltern: CAPI (138)
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140001 Ihre Mutter und Ihr Vater sind ja in unterschiedlichen Ländern geboren. Welchem Land 
fühlen Sie sich stärker verbunden, dem Geburtsland Ihrer Mutter oder dem 
Geburtsland Ihres Vaters?

Geburtsland der Mutter [1] c

Geburtsland des Vaters [2] c

Befragter widerspricht [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (140001 = 1, 2) goto 140002
if (140001 = -20, -97, -98) goto 140001Z

Variablen

p42100x Auswahl Geburtsland Mutter oder Geburtsland Vater pParent
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Bedingung: if (h_premig = 1)

140002 Wie oft haben Sie Ihr Herkunftsland schon besucht seit Sie nach Deutschland gezogen 
sind?

Bedingung: if (h_premig = 2)

140002 Ihre Mutter wurde ja nicht in Deutschland geboren, sondern ist hierher zugewandert. 
Wie oft haben Sie das Herkunftsland Ihrer Mutter schon besucht?

Bedingung: if (h_premig = 3)

140002 Ihr Vater wurde ja nicht in Deutschland geboren, sondern ist hierher zugewandert. Wie 
oft haben Sie das Herkunftsland Ihres Vaters schon besucht?

Bedingung: if (h_premig = 4)

140002 Ihre Mutter und Ihr Vater wurden ja beide nicht in Deutschland geboren, sondern sind 
hierher zugewandert. Wie oft haben Sie das Herkunftsland Ihrer Eltern schon besucht?

Bedingung: if (h_premig = 5)

140002 Ihre Mutter und Ihr Vater wurden ja beide nicht in Deutschland geboren, sondern 
stammen aus unterschiedlichen Ländern. Wie oft haben Sie das Herkunftsland Ihrer 
Mutter oder das Ihres Vaters schon besucht? Ich interessiere mich dabei für das Land, 
das Sie häufiger besucht haben.

noch nie [1] c

ein bis fünf Mal [2] c

sechs bis zehn Mal [3] c

elf bis 15 Mal [4] c

mehr als 15 Mal [5] c

Befragter widerspricht  [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if 140002= -20 goto 140001Z
if 140002 <> -20 goto 140003

Variablen

p421000 Besuche im Herkunftsland pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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140003 Wie ist das bei Ihnen derzeit: Wie lange werden Sie voraussichtlich in Deutschland 
leben?

Ich werde für immer hier bleiben. [1] c

Ich werde Deutschland in den nächsten drei Jahren 
verlassen. [2]

c

Ich werde Deutschland irgendwann auf jeden Fall 
verlassen, aber noch nicht in den nächsten drei Jahren. [3]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 140004

Variablen

p421010 Wie lange werden Sie voraussichtlich in Deutschland leben? pParent
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Bedingung: if (h_premig = 1)

140004 Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben 
Herkunftsland wie Sie nach Deutschland zugewandert? Sind das…

Bedingung: if (h_premig = 2)

140004 Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben 
Herkunftsland wie Ihre Mutter nach Deutschland zugewandert? Sind das…

Bedingung: if (h_premig = 3)

140004 Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben 
Herkunftsland wie Ihr Vater nach Deutschland zugewandert? Sind das…

Bedingung: if (h_premig = 4)

140004 Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben 
Herkunftsland wie Ihre Eltern nach Deutschland zugewandert? Sind das…

Bedingung: if (h_premig = 5 &  140001 = 1)

140004 Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben 
Herkunftsland wie Ihre Mutter nach Deutschland zugewandert? Sind das…

Bedingung: if (h_premig = 5 &  140001 = 2)

140004 Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben 
Herkunftsland wie Ihr Vater nach Deutschland zugewandert? Sind das…

keine [1] c

1 bis 10 Prozent [2] c

11 bis 20 Prozent [3] c

21 bis 30 Prozent [4] c

31 bis 40 Prozent [5] c

mehr als 40 Prozent [6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 140001Z

Variablen

p421020 Anteil Personen aus demselben Herkunftsland in Wohngegend pParent

17_Modul26_Allg._S34_Partner Soziodemographie

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

26001 Nun möchte ich Sie um einige Angaben zu Ihrem Partner bitten.
In welchem Jahr ist Ihr Partner geboren?

Bedingung: if (25004 = 2)

26001 Nun möchte ich Sie um einige Angaben zu Ihrer Partnerin bitten.
In welchem Jahr ist Ihre Partnerin geboren?

|___|___|___|___|___|___|  

goto 26002

Variablen

p73175y Geburtsjahr Partner pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

26002 Wo ist Ihr Partner geboren?

Bedingung: if (25004 = 2)

26002 Wo ist Ihre Partnerin geboren?

in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands [1] c

in früheren deutschen Ostgebieten [2] c

im Ausland / in einem anderen Land [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26002 = 3) goto 26003
if (26002 = 2) goto 26009
if (26002 = 1 & 26001 = -97,-98) 26023
if (26002 = 1 & 26001 < 1950 & 26001 <> -97,-98) goto 26009
if (26002 = 1 & 26001 > 1949) 26023
if (26002 =  -98, -97) goto 26009

autoif (26002 <> 3) h_S4PS38 = 2

if (26001 > 1949) 1: in Deutschland 
if (26001 > 1949) 3: im Ausland

if (26001 < 1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (26001 < 1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (26001 < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

p403000 Geburtsland Partner (Deutschland/Ausland) pParent

p403000_g1 Geburtsland Partner (Deutschland/Ausland; bereinigt) pParent
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Bedingung: if (26001 > 1989)

26023 Und war dies in den neuen oder in den alten Bundesländern?
Bedingung: if (26001 < 1990)

26023 Und war dies in der damaligen DDR oder in der Bundesrepublik?
in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin-Ost) / 
in der DDR (einschließlich Berlin-Ost) [1]

c

in den alten Bundesländern (einschließlich Berlin-West) / 
in der Bundesrepublik (einschließlich Berlin-West) [2]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 26009

if (26001 > 1989) 1: in den neuen Bundesländern (einschließlich Berlin-Ost)
if (26001 > 1989) 2: in den alten Bundesländern (einschließlich Berlin-West)

if (26001 < 1990) 1: in der DDR (einschließlich Berlin-Ost)
if (26001 < 1990) 2: in der Bundesrepublik (einschließlich Berlin-West)

Variablen

p403015 Partner in Ost- oder Westdeutschland geboren? pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

26003 In welchem Land ist Ihr Partner geboren?

Bedingung: if (25004 = 2)

26003 In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?

Länderliste [999997] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26003 = -96) goto 26004
if (26003 <> -96) goto 26006

Variablen

p403010_g1R Geburtsland Partner pParent

p403010_g2 Geburtsland Partner (kategorisiert) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

26006 In welchem Alter ist Ihr Partner nach Deutschland gezogen?
Bedingung: if (25004 = 2)

26006 In welchem Alter ist Ihre Partnerin nach Deutschland gezogen?
Falls sich die befragte Person hinsichtlich des Alters nicht sicher ist: „Bitte sagen Sie mir ungefähr, in welchem 
Alter das war“

|___|___|___|  

Partner ist nie nach Deutschland gezogen [-20] c

Range: 0 - 100

if (26006 = -20) goto 26013
if (26006 <> -20) goto 26007

autoif (26003 > 0) h_S4PS2 = 26003(Label)
autoif (26003 = -97, -98) h_S4PS2 = “unbekanntes Land”
autoif (26003 = -96 & (26004 <> -97, -98)) h_S4PS2 = 26004
autoif (26003 = -96 & (26004 = -97, -98)) h_S4PS2 = “unbekanntes Land”
autoif (26006 > 15) h_S4PS38 = 1
autoif (26006 <= 15) h_S4PS38 = 2
autoif (26002 = 3 & 26006 = -97, -98, -20.) h_S4PS38 = 2

Variablen

p403030 Alter Partner bei Zuzug nach Deutschland pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

26007 Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man nach Deutschland kommen kann.
Unter welchen Umständen ist Ihr Partner damals nach Deutschland gekommen?

Bedingung: if (25004 = 2)

26007 Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man nach Deutschland kommen kann.
Unter welchen Umständen ist Ihre Partnerin damals nach Deutschland gekommen?

Antwortvorgaben vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.
Antworten zuordnen: Kontingentflüchtlinge bei Asylbewerber/in oder Flüchtling; alle Formen von 
Arbeitsverhältnissen (z.B. auch Praktikant/in, Au-Pair o. ä., bei Arbeitnehmer/in einordnen.)
als Aussiedler/in oder Spätaussiedler/in [1] c

als Asylbewerber/in oder Flüchtling [2] c

als Familienangehörige/r oder als Partner/in [3] c

als Student/in oder Studienbewerber/in [4] c

als Arbeitnehmer/in [5] c

oder aus einem anderen Grund [6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26007 = 6) goto 26008
if (26007 <> 6) goto 26013

Variablen

p403040 Zuwanderungsstatus Partner pParent

26008 Und aus welchem anderen Grund war das?

!

goto 26013

Variablen

p403041_O Gründe Zuzug Partner nach Deutschland sonstige pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

26009 In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (25004 = 2)

26009 In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
Gehörte das Gebiet, in welchem der Vater des Partners/der Partnerin geboren wurde, zum Zeitpunkt seiner 
Geburt zu Deutschland, soll als Geburtsland entsprechend „Deutschland“ eingegeben werden.
Länderliste [999997] c

Vater nicht vorhanden/unbekannt [-20] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26009 = -96) goto 26010
if (26009 <> -96) goto 26011

Variablen

p403090_g1R Geburtsland Vater des Partners pParent

p403090_g2 Geburtsland Vater des Partners (kategorisiert) pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

26011 In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?

Bedingung: if (25004 = 2)

26011 In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

Gehörte das Gebiet, in welchem die Mutter des Partners/der Partnerin geboren wurde, zum Zeitpunkt ihrer Geburt 
zu Deutschland, soll als Geburtsland entsprechend „Deutschland“ eingegeben werden.
Länderliste [999997] c

Mutter nicht vorhanden/unbekannt  [-20] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26011 = -96) goto 26012
if (26011 <> -96) goto 26013

Variablen

p403070_g1R Geburtsland Mutter des Partners pParent

p403070_g2 Geburtsland Mutter des Partners (kategorisiert) pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

26013 Hat Ihr Partner die deutsche Staatsangehörigkeit?

Bedingung: if (25004 = 2)

26013 Hat Ihre Partnerin die deutsche Staatsangehörigkeit?

ja [1] c

nein [2] c

staatenlos [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26013 = 1) goto 26014
if (26013 = 2) goto 26016
if (26013 = -97, -98, -20) 26019Z

Variablen

p404000 Deutsche Staatsangehörigkeit Partner pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

26014 Hat Ihr Partner die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt?
Bedingung: if (25004 = 2)

26014 Hat Ihre Partnerin die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26014 = 2) goto 26015
if (26014 <> 2) goto 26019Z

Variablen

p404010 Deutsche Staatsangehörigkeit Partner seit Geburt pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

26015 Wann hat Ihr Partner die deutsche Staatsangehörigkeit erworben? Bitte nennen Sie mir 
Monat und Jahr!

Bedingung: if (25004 = 2)

26015 Wann hat Ihre Partnerin die deutsche Staatsangehörigkeit erworben? Bitte nennen Sie 
mir Monat und Jahr!

Falls sich die Person hinsichtlich des Monats nicht sicher ist: „Bitte sagen Sie mir ungefähr, in welchem Monat 
das war!“

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 26019Z

Variablen

p40403m Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit Partner, Datum (Monat) pParent

p40403y Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit Partner, Datum  (Jahr) pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

26016 Welche Staatsangehörigkeit hat Ihr Partner?
Bedingung: if (25004 = 2)

26016 Welche Staatsangehörigkeit hat Ihre Partnerin?
Staatsangehörigkeitsliste [99997] c

staatenlos [-20] c

Staatsangehörigkeitsliste nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26016 = -96) goto 26017
if (26016 <> -96) goto 26018

Variablen

p404050_g1R Andere Staatsangehörigkeit Partner pParent

p404050_g2 Andere Staatsangehörigkeit Partner (kategorisiert) pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

26018 Ist der Aufenthalt Ihres Partners in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich 
unbefristet?

Bedingung: if (25004 = 2)

26018 Ist der Aufenthalt Ihrer Partnerin in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich 
unbefristet?

"Mit befristetem Aufenthalt ist z. B. Aufenthaltserlaubnis, Sichtvermerk (Visum), befristete Aufenthaltserlaubnis, 
Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis gemeint. 
Mit unbefristetem Aufenthalt ist z. B. Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, unbefristete 
Aufenthaltserlaubnis gemeint.“
rechtlich befristet [1] c

rechtlich unbefristet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 26019Z

Variablen

p404070 Aufenthalt in Deutschland Partner rechtlich befristet pParent

18_Modul66_Aggl._S34_Partner Bildung

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

66104 Nun ein paar Fragen zu den Bildungsabschlüssen Ihres Partners:
Hat Ihr Partner seinen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss in Deutschland 
erworben?

Bedingung: if (25004 = 2)

66104 Nun ein paar Fragen zu den Bildungsabschlüssen Ihrer Partnerin:
Hat Ihre Partnerin ihren höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss in Deutschland 
erworben? 

Bitte beachten Sie, dass damit keine Ausbildungsabschlüsse wie z. B. Lehre oder Hochschulausbildung, sondern 
schulische Abschlüsse, wie z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife oder Abitur gemeint sind.
ja [1] c

nein [2] c

kein Schulabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (66104 = 2) goto 66106
if (66104 = -20) goto 66105
if (66104 = 1, -97, -98) goto 66102

autoif (66104 = -20) 66102 = -20

Variablen

p731851 Höchster Bildungsabschluss Partner in Deutschland pParent

p731851_g1 Höchster Bildungsabschluss Partner in Deutschland (bereinigt) pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

66105 Wie viele Jahre ist Ihr Partner zur Schule gegangen?
Bedingung: if (25004 = 2)

66105 Wie viele Jahre ist Ihre Partnerin zur Schule gegangen?
Wenn Partner/Partnerin nicht zur Schule gegangen ist, bitte 0 eintragen. Bitte die Anzahl der Schuljahre erfassen, 
nicht das Alter in Jahren bei Abschluss.

|___|___|  Jahre

Range: 0 - 20

goto 66112

Variablen

p731872 Partner: Jahre zur Schule gegangen pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

66102 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?

Bedingung: if (25004 = 2)

66102 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?

Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen: „Wurde damit die Zugangsberechtigung 
für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben?“ 
Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 
zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: „Was hätte diesem 
Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?“
einfacher Haupt-, Volksschulabschluss, 8. Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss, 
Fachschul-, Fachoberschulreife, 10. Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur / EOS 
12. Klasse) [5]

c

Sonder-/ Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (66102 = 7) goto 66103
if (66102 <> 7) goto 66118

Variablen

p731852 Höchster Bildungsabschluss Partner, Art pParent

p731852_g1 Höchster Bildungsabschluss Partner (ISCED) pParent

p731852_g2 Höchster Bildungsabschluss Partner (CASMIN) pParent

p731852_g3 Höchster Bildungsabschluss Partner (Bildungsjahre=f(CASMIN)) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

66106 In welchem Land hat Ihr Partner seinen höchsten Schulabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 = 2)

66106 In welchem Land hat Ihre Partnerin ihren höchsten Schulabschluss erworben? 

Länderliste [999997] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (66106 = -96) goto 66107
if (66106 <> -96) goto 66109

if (66106 > 0) h_S4PS19 = 66106(Label)
if (66106 = -97,-98) h_S4PS19 = “unbekanntes Land”

Variablen

p731854_g1R Land des Höchsten Bildungsabschlusses Partner pParent

p731854_g2 Land des Höchsten Bildungsabschlusses Partner (kategorisiert) pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (66106 <> -97, -98))

66109 Und welchen Schulabschluss hat Ihr Partner in <h_S4PS19> erreicht bzw. zuerkannt 
bekommen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

Bedingung: if (25004 <> 2 & (66106 = -97, -98))

66109 Und welchen Schulabschluss hat Ihr Partner erreicht bzw. zuerkannt bekommen? Bitte 
nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

Bedingung: if (25004 = 2 & (66106 <> -97, -98))

66109 Und welchen Schulabschluss hat Ihre Partnerin in <h_S4PS19> erreicht bzw. zuerkannt 
bekommen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

Bedingung: if (25004 = 2 & (66106 = -97, -98))

66109 Und welchen Schulabschluss hat Ihre Partnerin erreicht bzw. zuerkannt bekommen? 
Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

Vorgaben bitte vorlesen.

einfacher Hauptschul-/Volksschulabschluss [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ 
Fachschul-/ Fachoberschulreife) [3]

c

Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife 
(Abitur/EOS 12. Klasse) [5]

c

Sonder- / Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 66110

Variablen

p731857 Schulabschluss Partner im Ausland, deutsche Entsprechung pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (66106 <> -97, -98))

66110 Wie viele Jahre ist Ihr Partner in <h_S4PS19> zur Schule gegangen, um diesen 
Abschluss zu erhalten?

Bedingung: if (25004 <> 2 & (66106 = -97, -98))

66110 Wie viele Jahre ist Ihr Partner zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu erhalten?
Bedingung: if (25004 = 2 & (66106 <> -97, -98))

66110 Wie viele Jahre ist Ihre Partnerin in <h_S4PS19> zur Schule gegangen, um diesen 
Abschluss zu erhalten?

Bedingung: if (25004 = 2 & (66106 = -97, -98))

66110 Wie viele Jahre ist Ihre Partnerin zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu 
erhalten?

Bitte die Anzahl der Schuljahre erfassen, nicht das Alter in Jahren bei 
Abschluss.

|___|___|  Schuljahre

Range: 0 - 25

goto 66111

Variablen

p731858 Dauer des Schulbesuchs Partner im Ausland in Jahren pParent

Bedingung: if (25004 <> 2 & (66106 <> -97, -98))

66111 War Ihr Partner mit diesem Abschluss berechtigt, an einer Hochschule oder Universität 
in <h_S4PS19> zu studieren?

Bedingung: if (25004 = 2 & (66106 <> -97, -98))

66111 War Ihre Partnerin mit diesem Abschluss berechtigt, an einer Hochschule oder 
Universität in <h_S4PS19> zu studieren?

Bedingung:  if (25004 <> 2 & (66106 = -97, -98))

66111 War Ihr Partner mit diesem Abschluss berechtigt, an einer Hochschule oder Universität 
zu studieren?

Bedingung: if (25004 = 2 & (66106 = -97, -98))

66111 War Ihre Partnerin mit diesem Abschluss berechtigt, an einer Hochschule oder 
Universität zu studieren? 

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 66112

Variablen

p731859 Berechtigung mit Auslandsschulabschluss an Hochschule/Uni zu 
studieren

pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

66112 Hat Ihr Partner jemals eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen? 
Bedingung: if (25004 = 2)

66112 Hat Ihre Partnerin jemals eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen? 
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (66112 = 1) goto 66113
if (66112 = 2, -97, -98) goto 66127Z

autoif (66112 = 2) 66118 = -20

Variablen

p731860 Berufsausbildung / Studium Partner pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (66104 = -20 OR (66104 = 2 & (66106 = -97, -98))))

66113 Und wo hat Ihr Partner seinen höchsten beruflichen Abschluss gemacht? In 
Deutschland oder in einem anderen Land?

Bedingung: if (25004 <> 2 & 66104 <> -20 & (66106 <> -97, -98))

66113 Und wo hat Ihr Partner seinen höchsten beruflichen Abschluss gemacht? In 
Deutschland, in <h_S4PS19> oder in einem anderen Land?

Bedingung: if (25004 = 2 & (66104 = -20 OR (66104 = 2 & (66106 = -97, -98))))

66113 Und wo hat Ihre Partnerin ihren höchsten beruflichen Abschluss gemacht? In 
Deutschland oder in einem anderen Land?

Bedingung: if (25004 = 2 & 66104 <> -20 & (66106 <> -97, -98))

66113 Und wo hat Ihre Partnerin ihren höchsten beruflichen Abschluss gemacht? In 
Deutschland, in <h_S4PS19> oder in einem anderen Land?

in Deutschland [1] c

in <h_S4PS19> [2] c

in einem anderen Land [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (66113 <> 1) goto 66114
if (66113 = 1) goto 66118

if ((66104 = -20) OR (66106 = -97, -98)) 1: in Deutschland 
if ((66104 = -20) OR (66106 = -97, -98)) 3: in einem anderen Land 

if ((66104 = 2) & (66106 <> -97, -98)) 1: in Deutschland 
if ((66104 = 2) & (66106 <> -97, -98)) 2: in <h_S4PS19>
if ((66104 = 2) & (66106 <> -97, -98)) 3: in einem anderen Land 

Variablen

p731861 Höchster beruflicher Abschluss Partner in Deutschland oder 
Ausland

pParent
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66114 Was für eine Ausbildung war das?
Vorgaben bitte vorlesen.

Er/Sie wurde in einem Betrieb angelernt [1] c

Er/Sie hat in einem Betrieb eine längere Ausbildung 
gemacht [2]

c

Er/Sie hat eine berufsbildende Schule besucht [3] c

Er/Sie hat eine Hochschule/Universität besucht [4] c

Sonstiges [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 160001

if (25004 <> 2) 1: Er wurde in einem Betrieb angelernt
if (25004 <> 2) 2: Er hat in einem Betrieb eine längere Ausbildung gemacht
if (25004 <> 2) 3: Er hat eine berufsbildende Schule besucht
if (25004 <> 2) 4: Er hat eine Hochschule/Universität besucht
if (25004 <> 2) 5: Sonstiges

if (25004 = 2) 1: Sie wurde in einem Betrieb angelernt
if (25004 = 2) 2: Sie hat in einem Betrieb eine längere Ausbildung gemacht
if (25004 = 2) 3: Sie hat eine berufsbildende Schule besucht
if (25004 = 2) 4: Sie hat eine Hochschule/Universität besucht
if (25004 = 2) 5: Sonstiges

Variablen

p731862 Art der Ausbildung Partner pParent

160001 Wie viele Jahre hat diese Ausbildung gedauert?
Bitte die Anzahl der Ausbildungsjahre erfassen, nicht das Alter in Jahren bei Abschluss.
Bei Nachfragen: Jahre, an einer allgemeinbildenden Schule sollen nicht mit eingerechnet werden.

|___|___|  Ausbildungsjahre

Range: 0 - 25

goto 66127Z

Variablen

p731874 Dauer der Ausbildung Partner im Ausland in Jahren pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

66118 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (25004 = 2)

66118 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?

2 Eltern: CAPI (138)
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]

c

Meister, Technikerabschluss [2] c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]

c

Fachschulabschluss in der DDR [7] c

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] c

Diplom, Master (M.A.) [9] c

Magister, Staatsexamen [10] c

Promotion, Habilitation [11] c

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]

c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] c

Fachhochschule, ehem. Ingenieurschule ohne nähere 
Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15] c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] c

Betriebliche Anlernausbildung [17] c

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] c

Anderer Ausbildungsabschluss [21] c

kein beruflicher Bildungsabschluss [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (66118 = 3) goto 66126
if (66118 = 8, 9) goto 66123
if (66118 = 10) goto 66125
if (66118 = 12, 13, 14, 15, 16) goto 66121
if (66118 = 21) goto 66119
if (66118 = 1 - 2, 4, - 7, 11, 17 - 19, -98, -97, -20) goto 66127Z

autoif (66118 = 10, 11) 66123 = 4

Variablen

p731863 (Höchster) Beruflicher Abschluss Partner pParent
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66121 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Antwortvorgaben bitte vorlesen.

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B) [1] c

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M) [2] c

Magister, Staatsexamen [3] c

Promotion [4] c

anderer Abschluss [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if ((66121 = 1, 2, -97, -98) & 66118 = 16) goto 66123
if ((66121 = 1, 2, 4, -97, -98) & 66118 <> 16) goto 66127Z
if (66121 = 3) goto 66125
if (66121 = 4) goto 66127Z
if (66121 = 5) goto 66122

autoif ((66121 = 3, 4) & 66118 = 16) 66123 = 4

Variablen

p731866 Art Tertiärabschluss Partner pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

66123 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner den Abschluss gemacht? War das 
an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (25004 = 2)

66123 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin den Abschluss gemacht? War 
das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

an einer Berufsakademie [1] c

an einer Verwaltungsfachhochschule [2] c

an einer Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieurschule 
[3]

c

an einer Universität (auch Technische, Medizinische, 
Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, 
Musik- oder Kunsthochschule) [4]

c

andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (66123 = 1, 2) goto 66127Z
if (66123 = 5) goto 66124
if (66123 <> 1, 2, 5) goto 66125

Variablen

p731868 Art tertiäre Bildungseinrichtung Partner pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

66125 Hat er eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: if (25004 = 2)

66125 Hat sie eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
ja, Promotion abgeschlossen [1] c

ja, promoviert derzeit [2] c

nein [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 66127Z

Variablen

p731870 Promotion Partner pParent
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66126 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst? 

einfacher Dienst [1] c

mittlerer Dienst [2] c

gehobener Dienst [3] c

höherer Dienst [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 66127Z

Variablen

p731871 Beamtenausbildung Partner pParent

19_Modul67_Allg._S34_Partner Erwerbstätigkeit

Bedingung: if (25004 <> 2)

67101 Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (25004 = 2)

67101 Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Vollzeit erwerbstätig [1] c

Teilzeit erwerbstätig [2] c

nebenher erwerbstätig [3] c

nicht erwerbstätig [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (67101 = 1, 2, 3) goto 67102 
if (67101 = 4 & (26018 = 1,-97,-98)) goto 67103 
if (67101 = 4 & (26018 <> 1,-97,-98)) goto 67104 
if (67101 = -97, -98) goto 67121 

Variablen

p731951 Erwerbstätigkeit Partner pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

67102 Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: if (25004 = 2)

67102 Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___|  Stunden

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] c

Range: 0 - 90

if (67102 <= 0) & 67101 = 1, 2) goto 67108
if (67102 <= 0) & 67101 = 3) goto 67104
if (67102 > 0) goto 670002

Variablen

p731952 Arbeitsstunden Partner pParent

670002 Für manche Eltern ist es möglich, während der beruflichen Arbeitszeit auch noch die 
Betreuung ihres Kindes zu übernehmen, z.B. wenn sie von zuhause aus arbeiten oder 
wenn sie ihr Kind mit an den Arbeitsplatz nehmen können. An wie vielen Stunden der 
durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit Ihres Partners betreut dieser zeitgleich 
auch noch <Name des Zielkindes> !!während!! er arbeitet?

Sollte das Kind von dem Partner / der Partnerin nicht zeitgleich zu der Arbeit betreut werden (können), dann „0“ 
eingeben.

Sollte dies variieren, dann um den Durchschnittswert bitten.

|___|___|___|___|___|___|  Stunden

if (67101 = 1, 2) goto 67108 
if (67101 = 3) goto 67104 

Variablen

pa07000 Partner: Arbeitszeit und Kinderbetreuung pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

67103 Hat Ihr Partner zurzeit das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland?

Bedingung: if (25004 = 2)

67103 Hat Ihre Partnerin zurzeit das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in 
Deutschland?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67104

Variablen

p404080 Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland Partner pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

67104 Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (25004 = 2)

67104 Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
Angaben bitte zuordnen! – Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf: „Damit meine ich, ob ihr Partner bzw. ihre Partnerin 
beispielsweise derzeit arbeitslos, Hausfrau/-mann oder in Rente, in einer Art von Ausbildung oder ähnlichem ist.“
arbeitslos [1] c

Kurzarbeit [2] c

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahmen der BA/ 
Jobcenter oder ARGE [3]

c

Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] c

allgemeinbildende Schulausbildung [5] c

berufliche Ausbildung [6] c

Meister-/ Technikerausbildung [7] c

Studium [8] c

Promotion [9] c

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] c

in Mutterschutz/ Elternzeit [11] c

Hausfrau/Hausmann [12] c

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] c

Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] c

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]

c

etwas anderes [16] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67108

Variablen

p731953 Status Partner pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67108 Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit er derzeit ausübt:
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67108 Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit sie derzeit ausübt.
Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 3, 4))

67108 Welche berufliche Tätigkeit hat er zuletzt ausgeübt:
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 3, 4))

67108 Welche berufliche Tätigkeit hat sie zuletzt ausgeübt:

!

war noch nie erwerbstätig [-20] c

if (67108 <> -20) goto 67109 
if (67108 = -20 & 67104 = 1) goto 67119 
if (67108 = -20 & 67104 <> 1) goto 67121 

Variablen

p731954_g1 Berufliche Tätigkeit Partner (KldB 1988) pParent

p731954_g2 Berufliche Tätigkeit Partner (KldB 2010) pParent

p731954_g3 Berufliche Tätigkeit Partner (ISCO-88) pParent

p731954_g4 Berufliche Tätigkeit Partner (ISCO-08) pParent

p731954_g5 Berufliche Tätigkeit Partner (ISEI-88) pParent

p731954_g6 Berufliche Tätigkeit Partner (SIOPS-88) pParent

p731954_g7 Berufliche Tätigkeit Partner (MPS) pParent

p731954_g8 Berufliche Tätigkeit Partner (EGP) pParent

p731954_g9 Berufliche Tätigkeit Partner (BLK) pParent

p731954_g14 Berufliche Tätigkeit Partner (ISEI-08) pParent

p731954_g15 Berufliche Tätigkeit Partner (CAMSIS) pParent

p731954_g16 Berufliche Tätigkeit Partner (SIOPS-08) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67109 Welche berufliche Stellung hat er da? Ist er ...
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67109 Welche berufliche Stellung hat sie da? Ist sie ...
Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 3, 4))

67109 Welche berufliche Stellung hatte er da? War er ...
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 3, 4))

67109 Welche berufliche Stellung hatte sie da? War sie ...
Arbeiter/in [1] c

Angestellte/r (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes) 
[2]

c

Beamte/r (auch Richter) [3] c

Zeit-/Berufssoldat/in [4] c

Selbständige/r (z.B. in einem akademischen freien Beruf 
(z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der Landwirtschaft, 
in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung) [5]

c

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] c

Freie/r Mitarbeiter/in [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (67109 = 1) goto 67110
if (67109 = 2) goto 67111
if (67109 = 3) goto 67112
if (67109 = 4) goto 67113
if (67109 = 5) goto 67114
if (67109 = 6, 7, -97, -98) goto 67116

Variablen

p731955 Berufliche Stellung Partner pParent
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Bedingung: if (67101 = 1, 2, -97, -98)

67110 Welche berufliche Stellung ist das genau?
Bedingung: if (67101 = 3, 4)

67110 Welche berufliche Stellung war das genau?
Vorgaben bitte vorlesen.

Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.
ungelernte/r Arbeiter/in [10] c

angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in [11] c

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] c

Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigardier/in [13] c

Meister/in, Polier/in [14] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67116

Variablen

p731956 Genaue berufliche Stellung Partner - Arbeiterin/in pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (67101 = 1, 2, -97, -98)

67111 Um welche Tätigkeit handelt es sich dabei genau?
Bedingung: if (67101 = 3, 4)

67111 Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?
Vorgaben bitte vorlesen.

Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.
einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in) [20] c

qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r 
Zeichner/in) [21]

c

hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. 
Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, 
Abteilungsleiter/in) [22]

c

Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. 
Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes) 
[23]

c

Industrie- und Werkmeister/in [24] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (67111 <> 23) goto 67116
if (67111 = 23 & h_S4PS38 = 1) goto 67118
if (67111 = 23 & h_S4PS38 = 2 & 67104 = 1) goto 67119
if (67111 = 23 & h_S4PS38 = 2 & 67104 <> 1) goto 67121

autoif (67111 = 23) 67116 = 1

Variablen

p731957 Genaue berufliche Stellung Partner - Angestellte/r pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67112 In welcher Laufbahngruppe ist er da genau?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67112 In welcher Laufbahngruppe ist sie da genau?
Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 3, 4)) 

67112 In welcher Laufbahngruppe war er da genau?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 3, 4))

67112 In welcher Laufbahngruppe war sie da genau?
Vorgaben bitte vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.

im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in) [30] c

im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. 
Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in) [31]

c

im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. 
Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, 
Haupt- oder Realschullehrer/innen) [32]

c

im höheren Dienst, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin 
aufwärts, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin) [33]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67116

Variablen

p731958 Genaue berufliche Stellung Partner - Laufbahngruppe pParent

2 Eltern: CAPI (138)

121



Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67113 In welchem Rang ist er Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67113 In welchem Rang ist sie Zeit- oder Berufssoldatin?
Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 3, 4))

67113 In welchem Rang war er Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 3, 4))

67113 In welchem Rang war sie Zeit- oder Berufssoldatin?
Vorgaben bitte vorlesen.

Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.
Mannschaftsdienstgrad [40] c

Unteroffizier/-in (Unteroffizier/-in, Stabsunteroffizier/-in, 
Feldwebel, Oberfeldwebel) [41]

c

Offizier/-in (Leutnant, Hauptmann) [42] c

Stabsoffizier/-in (ab Major) [43] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67116

Variablen

p731959 Genaue berufliche Stellung Partner - Zeitsoldat/in pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67114 In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67114 In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 3, 4))

67114 In welchem Bereich war er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 3, 4))

67114 In welchem Bereich war sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. 
als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung)?

Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf (z.B. 
Arzt, Rechtsanwalt, Architekt) [51]

c

Selbstständige/r in der Landwirtschaft [52] c

Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67115

Variablen

p731960 Genaue berufliche Stellung - Partner Selbstständige/r pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67115 Wie viele Beschäftigte hat er?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67115 Wie viele Beschäftigte hat sie?
Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 3, 4))

67115 Wie viele Beschäftigte hatte er?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 3, 4))

67115 Wie viele Beschäftigte hatte sie?
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.

keine [0] c

1 bis unter 5 [1] c

5 bis unter 10 [2] c

10 bis unter 20 [3] c

20 bis unter 50 [4] c

50 bis unter 100 [5] c

100 bis unter 200 [6] c

200 bis unter 250 [7] c

250 bis unter 500 [8] c

500 bis unter 1.000 [9] c

1.000 bis unter 2.000 [10] c

2.000 und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_S4PS38 = 1) goto 67118
if (h_S4PS38 = 2 & 67104 = 1) goto 67119
if (h_S4PS38 = 2 & 67104 <> 1) goto 67121

Variablen

p731961_R Anzahl der Beschäftigten Partner pParent

p731961_D Anzahl der Beschäftigten Partner (aggregiert) pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67116 Ist er in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 1, 2, -97, -98))

67116 Ist sie in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (25004 <> 2 & (67101 = 3, 4))

67116 War er in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (25004 = 2 & (67101 = 3, 4))

67116 War sie in einer leitenden Position tätig?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_S4PS38 = 1) goto 67118
if (h_S4PS38 = 2 & 67104 = 1) goto 67119
if (h_S4PS38 = 2 & 67104 <> 1) goto 67121

Variablen

p731962 Leitungsposition Partner pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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Bedingung: if (25004 <> 2)

67118 Was würden Sie sagen: Im Vergleich zur beruflichen Situation Ihres Partners im 
Heimatland, hat sich seine Situation sehr verschlechtert, verschlechtert, ist gleich 
geblieben, verbessert oder sehr verbessert?

Bedingung: if (25004 = 2)

67118 Was würden Sie sagen: Im Vergleich zur beruflichen Situation Ihrer Partnerin im 
Heimatland, hat sich ihre Situation sehr verschlechtert, verschlechtert, ist gleich 
geblieben, verbessert oder sehr verbessert?

sehr verschlechtert [1] c

verschlechtert [2] c

ist gleich geblieben [3] c

verbessert [4] c

sehr verbessert [5] c

war im Herkunftsland nicht erwerbstätig [-20] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (67104 = 1) goto 67119
if (67104 <> 1) goto 67121

Variablen

p404100 Vergleich: aktuelle berufliche Situation -  Situation Partner im 
Heimatland

pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

67119 Ist Ihr Partner zurzeit arbeitslos gemeldet?
Bedingung: if (25004 = 2)

67119 Ist Ihre Partnerin zurzeit arbeitslos gemeldet?
Bei Unklarheit bzgl. Arbeitslos gemeldet sein: „Mit gemeldet sein meine ich, ob er/sie bei der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) arbeitslos gemeldet ist.“
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67120

Variablen

p731964 Partner: Arbeitslos gemeldet pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2 & 67119 = 1)

67120 Seit wann ist er arbeitslos gemeldet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
Bedingung: if (25004 = 2 & 67119 = 1)

67120 Seit wann ist sie arbeitslos gemeldet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
Bedingung: if (25004 <> 2 & 67119 <> 1)

67120 Seit wann ist er arbeitslos? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
Bedingung: if (25004 = 2 & 67119 <> 1)

67120 Seit wann ist sie arbeitslos? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
Falls sich die befragte Person hinsichtlich des Monats nicht sicher ist: „Bitte sagen Sie mir ungefähr, in welchem 
Monat das war!“

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|___|___|  

goto 67121

Variablen

p73195m Partner: Beginn Arbeitslosigkeit (Monat) pParent

p73195y Partner: Beginn Arbeitslosigkeit (Jahr) pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

67121 Bezieht Ihr Partner derzeit eine der folgenden staatlichen Leistungen: Arbeitslosengeld 
II oder Sozialgeld im Rahmen von Hartz IV oder Sozialhilfe?

Bedingung: if (25004 = 2)

67121 Bezieht Ihre Partnerin derzeit eine der folgenden staatlichen Leistungen: 
Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld im Rahmen von Hartz IV oder Sozialhilfe?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 67122Z

Variablen

p731965 Staatliche Leistungen Partner pParent

20_Modul68_Allg._S3_Wohnort
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68102 Nun einige Fragen zu Ihrem Haushalt. 
Zunächst möchte ich gerne erfassen, wo Sie heute wohnen. Nennen Sie mir bitte den 
genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!

[Orts-/Gemeindeliste] [9999999] c

wechselnde Orte [-20] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (68102 = -96) goto 68103
if (68102 = -97, -98) goto 68104
if (68102 <> -96, -97, -98) goto 68105Z

Variablen

p751001_g1 Wohnort (West/Ost) pParent

p751001_g2R Wohnort (RS Bundesland) pParent

p751001_g3R Wohnort (RS Regierungsbezirk) pParent

p751001_g4R Wohnort (RS Kreis) pParent

21_Modul27_Allg._S3_Haushaltskontext

27001 Wie viele Personen leben derzeit mit Ihnen zusammen in einem Haushalt – Sie selbst 
und die Kinder mit eingerechnet?

|___|___|  Personen

Range: 2 - 40

goto 27002

Variablen

p741001 Haushaltsgröße pParent

128



Bedingung: if (27001 <> -97, -98)

27002 Wie viele dieser <27001> Personen sind unter 14 Jahren?
Bedingung: if (27001 = -97, -98)

27002 Wie viele Personen in Ihrem Haushalt sind unter 14 Jahren?
Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.
Unter 14 Jahre bedeutet, dass das Kind den 14ten Geburtstag noch nicht gefeiert und damit das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat.

|___|___|  Personen

Range: 0 - 40

goto 27003Z

Variablen

p742001 Personen unter 14 im Haushalt pParent

22_Modul20_Allg._S5_Haushaltseinkommen

200001 Jetzt geht es um alle Einkünfte Ihres gesamten Haushalts:
Wie hoch ist das monatliche Haushaltseinkommen aller Haushaltsmitglieder heute?
Bitte geben Sie den Netto-Betrag an, also nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben.
Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Eltern- und Kindergeld, BAföG, 
Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu!

|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 999,999

if (200001 = -97, -98) goto 200002
if (200001 <> -97, -98) goto 200006Z

Variablen

p510005 monatl. Haushaltseinkommen, offen pParent
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200002 Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden 
Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Netto-Haushaltseinkommen weniger als 
2.000 Euro, 2.000 bis unter 4.000 Euro oder mehr als 4.000 Euro im Monat?

weniger als 2.000 Euro [1] c

2.000 bis unter 4.000 Euro [2] c

4.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (200002 = 1) goto 200003
if (200002 = 2) goto 200004
if (200002 = 3) goto 200005
if (200002 = -97, -98) goto 200006Z

Variablen

p510006 monatl. Haushaltseinkommen, Split pParent

200003 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 1.000 Euro, 1.000 bis unter 1.500 
Euro oder mehr als 1.500 Euro im Monat beträgt?

unter 1.000 Euro [1] c

1.000 bis unter 1.500 Euro [2] c

1.500 bis unter 2.000 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 200006Z

Variablen

p510007 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 2.000 Euro pParent

130



200004 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.500 Euro, 2.500 bis unter 3.000 
Euro oder mehr als 3.000 Euro im Monat beträgt?

2.000 bis unter 2.500 Euro [4] c

2.500 bis unter 3.000 Euro [5] c

3.000 bis unter 4.000 Euro [6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 200006Z

Variablen

p510008 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 2.000 - 4.000 Euro pParent

200005 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 5.000 Euro, 5.000 bis unter 6.000 
Euro oder mehr als 6.000 Euro im Monat beträgt?

4.000 bis unter 5.000 Euro [7] c

5.000 bis unter 6.000 Euro [8] c

6.000 Euro und mehr [9] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 200006Z

Variablen

p510009 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 4.000 Euro pParent

23_Modul21_S4_S4_Language Use Proficiency
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36001 Kommen wir nun zur Sprache Ihrer Familie.

Zuerst einmal geht es um Ihre Muttersprache. Welche Sprache haben Sie als Kind in 
Ihrer Familie gelernt? 

Bitte aus Liste auswählen! Bei mehr als zwei Muttersprachen: „Bitte geben Sie die Muttersprache an, die Sie 
besser verstehen.“ Die zweite Muttersprache wird in der nächsten Frage erfasst.
[Sprachenliste] [-9999] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (36001 = -96) goto 360021
if (36001 = -97, -98) goto 36003
if (36001 <> -96, -97, -98) goto 36002

Variablen

p413000_g1R Erstsprache/Muttersprache Befragter(ISO 639.2) pParent

p413000_g2 Erstsprache/Muttersprache Befragter(kategorisiert) pParent

36002 Haben Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine weitere Sprache gelernt?
[Sprachenliste] [-9999] c

keine weitere Sprache [-21] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (36002 = -96) goto 360022
if (36002 <> -96) goto 36003

Variablen

p413002_g1R Weitere Erst-/Muttersprache Befragter(ISO 639.2) pParent

p413002_g2 Weitere Erst-/Muttersprache Befragter(kategorisiert) pParent
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36005 [AUTO] Autovariable Deutschsprachigkeit ZP
Befragte/Befragter deutschsprachig (als einzige Muttersprache oder eine von zwei 
Muttersprachen)?

ja [1] c

nein [2] c

goto 36006

autoif (36001 = 92, -97, -98 OR 36002 = 92) 36005 = 1
autoif (36001 <> 92, -97, -98 & 36002 <> 92) 36005 = 2

Variablen

p41304x Deutschsprachigkeit befragter Elternteil (Autovariable) pParent

36006 [AUTO] Autovariable Bilingualität ZP
Befragte/Befragter bilingual (also mehr als eine Muttersprache)?

ja [1] c

nein [2] c

if (36006 =1 & 36005 =  2) goto 36007
if (36006 = 1 & 36005 = 1) goto 36008
if (36006 = 2 & 36005 = 2) goto 36008
if (36006 = 2 & 36005 = 1 & (25001 = 1 OR 25002 = 1)) goto 36011
if (36006 = 2 & 36005 = 1 & 25001 <> 1 & 25002 <> 1) goto 36033Z

autoif (36002 <> -21, -97, -98) 36006 = 1
autoif (36002 = -21, -97, -98) 36006 = 2

Variablen

p41305x Bilingualität befragter Elternteil (Autovariable) pParent

36007 Sie sagten, dass Sie als Kind in Ihrer Familie mehrere Sprachen gelernt haben. Welche 
der Sprachen verstehen Sie besser?

Bitte genannte Sprache aus Liste auswählen. Falls kein Unterschied in Sprachkompetenz, ‚weiß nicht’ oder 
‚verweigert’ zuerst genannte Sprache auswählen.
Erste Muttersprache befragter Elternteil [1] c

Zweite Muttersprache befragter Elternteil [2] c

goto 36008

Variablen

p413030 Erstsprache/Muttersprache ermitteln - bilingualer befragter 
Elternteil

pParent
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36009 Nun geht es darum, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen.
Wie gut sprechen Sie Deutsch?

Vorgaben vorlesen.

sehr gut [1] c

eher gut [2] c

eher schlecht [3] c

sehr schlecht [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 36010

Variablen

p41330b Subjektive Sprachkompetenz befragter Elternteil Deutsch – 
Sprechen

pParent

36010 Wie gut schreiben Sie auf Deutsch?
sehr gut [1] c

eher gut [2] c

eher schlecht [3] c

sehr schlecht [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (25001 = 1 OR 25002 = 1) goto 36011
if (25001 <> 1 & 25002 <> 1) goto 36021

Variablen

p41330d Subjektive Sprachkompetenz befragter Elternteil Deutsch – 
Schreiben

pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2) 

36011 Nun möchte ich etwas über die Muttersprache Ihres Partners erfahren. Welche Sprache 
hat er als Kind in seiner Familie gelernt? 

Bedingung: if (25004 = 2)

36011 Nun möchte ich etwas über die Muttersprache Ihrer Partnerin erfahren. Welche 
Sprache hat sie als Kind in ihrer Familie gelernt?

[Sprachenliste] [-9999] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (36011 = -96) goto 360121
if (36011 =  -97,-98) goto 36013
if (36011 <> -96, -97, -98) goto 36012

Variablen

p414000_g1R Erstsprache/Muttersprache Partner (ISO 639.2) pParent

p414000_g2 Erstsprache/Muttersprache Partner (kategorisiert) pParent

Bedingung: if (25004 <> 2) 

36012 Hat Ihr Partner als Kind in seiner Familie noch eine weitere Sprache gelernt?

Bedingung: if (25004 = 2)

36012 Hat Ihre Partnerin als Kind in ihrer Familie noch eine weitere Sprache gelernt?

[Sprachenliste] [-9999] c

keine weitere Sprache [-21] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (36012 = -96) goto 360122
if (36012 <> -96) goto 36013

Variablen

p414002_g1R Weitere Erst-/Muttersprache Partner (ISO 639.2) pParent

p414002_g2 Weitere Erst-/Muttersprache Partner (kategorisiert) pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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36015 [AUTO] Autovariable Partnerin/Partner deutschsprachig (als einzige Muttersprache 
oder eine von zwei Muttersprachen)

ja [1] c

nein [2] c

goto 36016

autoif (36011 = 92, -97, -98 OR 36012 = 92) 36015 = 1
autoif (36011 <> 92, -97, -98 & 36012 <> 92) 36015 =  2

Variablen

p41404x Deutschsprachigkeit Partner/ Partnerin (Autovariable) pParent

36016 [AUTO] Autovariable Partnerin/Partner bilingual (also mehr als eine Muttersprache)?
ja [1] c

nein [2] c

if (36016 = 1 & 36015 = 2) goto  36017
if (36016 = 1 & 36015 = 1) goto 36018
if (36016 = 2 & 36015 = 2) goto 36018
if (36016 = 2 & 36015 = 1 & 36006 = 2 & 36005 = 1) goto 36033Z
if (36016 = 2 & 36015 = 1 & (36006 = 1 OR 36005 = 2)) goto 36021 

autoif (36012 <> -21, -97, -98) 36016 = 1
autoif (36012 = -21, -97, -98) 36016 = 2

Variablen

p41405x Bilingualität Partner/ Partnerin (Autovariable) pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

36017 Sie sagten, dass Ihr Partner als Kind in seiner Familie mehrere Sprachen gelernt hat. 
Welche der Sprachen versteht er besser?

Bedingung: if (25004 = 2)

36017 Sie sagten, dass Ihre Partnerin als Kind in ihrer Familie mehrere Sprachen gelernt hat. 
Welche der Sprachen versteht sie besser?

Bitte genannte Sprache aus Liste auswählen. Falls kein Unterschied in Sprachkompetenz des Partners, ‚weiß 
nicht’ oder ‚verweigert’ zuerst genannte Sprache auswählen.
Erste Muttersprache Partner [1] c

Zweite Muttersprache Partner [2] c

goto 36018

Variablen

p414030 Erstsprache/Muttersprache ermitteln - bilingualer Partner pParent
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Bedingung: if 25004 <> 2

36019 Nun geht es darum, wie gut Ihr Partner die deutsche Sprache beherrscht. 
Wie gut spricht er Deutsch?

Bedingung: if 25004 = 2

36019 Nun geht es darum, wie gut Ihre Partnerin die deutsche Sprache beherrscht. 
Wie gut spricht sie Deutsch?

sehr gut [1] c

eher gut [2] c

eher schlecht [3] c

sehr schlecht [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 36020

Variablen

p41430b Subjektive Sprachkompetenz Partner Deutsch - Sprechen pParent

Bedingung: if 25004 <> 2

36020 Wie gut schreibt Ihr Partner auf Deutsch?
Bedingung: if 25004 = 2

36020 Wie gut schreibt Ihre Partnerin auf Deutsch?
sehr gut [1] c

eher gut [2] c

eher schlecht [3] c

sehr schlecht [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 36021

Variablen

p41430d Subjektive Sprachkompetenz Partner Deutsch - Schreiben pParent
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36021 Jetzt geht es darum, welche Sprache Sie derzeit in Ihrer Familie miteinander sprechen. 
Welche Sprache wird bei Ihnen zuhause gesprochen?

Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (36021 = 2,3,4) goto 36022
if (36021 = 1, -97, -98) goto 36033Z

Variablen

p412000 Interaktionssprache Haushalt pParent

36022 Welche andere Sprache ist das?
Falls mehrere nichtdeutsche Sprachen gesprochen werden: „Bitte nennen Sie mir die Sprache, in der Sie in der 
Familie am häufigsten miteinander sprechen.“
[Sprachenliste] [-9999] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 36023

Variablen

p412001_g1R Interaktionssprache Haushalt detailliert (ISO 639.2) pParent

p412001_g2 Sprachgebrauch Haushalt detailliert (kategorisiert) pParent
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36023 Welche Sprache sprechen Sie mit <Name des Zielkindes>?
Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 36024

Variablen

p412070 Interaktionssprache befragter Elternteil - Kind pParent

36024 Welche Sprache sprechen Sie mit Ihren Freunden?
Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

keine Freunde [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (25001 = 1 OR 25002 = 1) goto 36025
if (25001 <> 1 & 25002 <> 1 & 030001 > 0) goto 36028
if (25001 <> 1 & 25002 <> 1 & (030001 = -98, -97, 0)) goto 36033Z

Variablen

p412100 Interaktionssprache befragter Elternteil - Freunde pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

36025 Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem Partner?
Bedingung: if (25004 = 2)

36025 Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrer Partnerin?
Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 36026

Variablen

p412090 Interaktionssprache befragter Elternteil - Partner pParent

Bedingung: if (25004 <> 2)

36026 Welche Sprache spricht Ihr Partner mit <Name des Zielkindes>?
Bedingung: if (25004 = 2)

36026 Welche Sprache spricht Ihre Partnerin mit <Name des Zielkindes>?
Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 36027

Variablen

p412080 Interaktionssprache Partner - Kind pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

36027 Welche Sprache spricht Ihr Partner mit seinen Freunden?
Bedingung: if (25004 = 2)

36027 Welche Sprache spricht Ihre Partnerin mit ihren Freunden?
Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

keine Freunde [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (030001 > 0) goto 36028
if (030001 = -98, -97, 0) goto 36033Z

Variablen

p412110 Interaktionssprache Partner - Freunde pParent

Bedingung: if (02100 <> 2 & 030001 = 1)

36028 Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Geschwisterkind mit ihm?
Bedingung: if (02100 = 2 & 030001 = 1)

36028 Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Geschwisterkind mit ihr?
Bedingung: if (02100 <> 2 & 030001 > 1)

36028 Welche Sprache sprechen <Name des Zielkindes>s Geschwister mit ihm? 
Bedingung: if (02100 = 2 & 30001 > 1)

36028 Welche Sprache sprechen <Name des Zielkindes>s Geschwister mit ihr?
Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (030001 > 1) goto 36029
if (030001 < 2) goto 36033Z

Variablen

p412120 Interaktionssprache Geschwister - Kind pParent
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36029 Welche Sprache sprechen <Name des Zielkindes>s Geschwister miteinander?
Nur Deutsch [1] c

Meistens Deutsch, aber manchmal auch eine andere 
Sprache [2]

c

Meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch 
Deutsch [3]

c

Nur eine andere Sprache [4] c

goto 36033Z

Variablen

p412130 Interaktionssprache Geschwister untereinander pParent

24_Modul08_S2_E1S2_HLE_gemeinsame Aktivitäten

080101 Jetzt geht es um Situationen !!in der letzten Woche!!, in denen Sie oder auch jemand 
anderes bei Ihnen zuhause sich die Zeit nehmen konnten, sich ausschließlich mit 
<Name des Zielkindes> zu beschäftigen. Ich nenne Ihnen nun einige Situationen und 
bitte Sie zu beurteilen, wie oft Sie oder jemand anderes bei Ihnen zuhause solche 
Dinge gemeinsam mit <Name des Zielkindes> in der letzten Woche gemacht haben. Sie 
können wählen zwischen den Antworten: mehrmals täglich, einmal täglich, mehrmals 
in der Woche, einmal in der Woche oder gar nicht.

Zusammen Bilderbücher angeschaut.
mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080102

Variablen

p281301 Gemeinsame Aktivitäten Bilderbücher pParent
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080102 Sich gemeinsam mit einem Gegenstand beschäftigt, den <Name des Zielkindes> 
ziehen, schubsen oder gezielt greifen und festhalten kann, z.B. ein Beißring, eine 
Klapper, ein Spielbogen/ Baby Gym, ein Ball oder ein Löffel.

mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080103

Variablen

p281302 Gemeinsame Aktivitäten greifen pParent

080103 Zusammen im oder auch mit Wasser gespielt, z.B. in der Badewanne oder am 
Waschbecken geplanscht.

mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080104

Variablen

p281303 Gemeinsame Aktivitäten spielen mit Wasser pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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080104 Sich zusammen mit Puppen, Kuscheltieren, Tierfiguren oder ähnlichem beschäftigt.
mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080105

Variablen

p281304 Gemeinsame Aktivitäten spielen mit Puppen und Tieren pParent

080105 Sich gemeinsam mit Bausteinen oder anderen Sachen zum Stecken, Stapeln oder 
Bauen beschäftigt.

mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080106

Variablen

p281305 Gemeinsame Aktivitäten bauen pParent
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080106 Sich zusammen mit einem Gegenstand beschäftigt, der Geräusche macht, z.B. eine 
Rassel, ein Quietschtier oder ein Schlüsselbund.

mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080107

Variablen

p281306 Gemeinsame Aktivitäten Geräusche pParent

080107 Sich ohne Gegenstände oder Spielzeuge mit <Name des Zielkindes> beschäftigt, z.B. 
etwas vorgesungen, erzählt oder gezeigt.

mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080108

Variablen

p281307 Gemeinsame Aktivitäten vorsingen, erzählen, zeigen pParent

2 Eltern: CAPI (138)
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080108 Mit <Name des Zielkindes> herumgetobt, gekuschelt oder einfach herumgealbert.
mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080109

Variablen

p281308 Gemeinsame Aktivitäten toben, kuscheln, herumalbern pParent

080109 Zusammen an der frischen Luft gewesen.
mehrmals täglich [1] c

einmal täglich [2] c

mehrmals in der Woche [3] c

einmal in der Woche [4] c

gar nicht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 080204Z

Variablen

p281309 Gemeinsame Aktivitäten Luft pParent

25_Modul34_Allg._infas_Abschlussfragen
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34004 Nun haben wir noch eine letzte Bitte.

Für unsere Studie ist es wichtig, mit allen Befragten auch in den folgenden Jahren ein 
Interview zum selben Thema zu führen. Um Sie dazu wieder erreichen zu können, 
müssten wir Ihre Adresse aufbewahren. 

Das Datenschutzgesetz setzt dabei Ihr Einverständnis voraus. Ihre Adresse wird - 
getrennt vom Fragebogen - ausschließlich für den Zweck dieser weiteren Befragung 
aufgehoben. Selbstverständlich werden alle gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz eingehalten. 

Wir bitten Sie, diese wichtige Studie auch weiterhin durch Ihre wertvolle Teilnahme zu 
unterstützen. 
Wenn Sie sich dazu entschließen könnten, möchten wir Ihnen schon heute recht 
herzlich danken. Selbstverständlich ist Ihre Teilnahme freiwillig. Sie können Ihr 
Einverständnis auch jeder Zeit bei der Ansprechpartnerin bei infas ohne Angabe von 
Gründen widerrufen.

Sind Sie damit einverstanden, dass wir ausnahmslos zu diesem Zweck Ihre Adresse 
aufbewahren dürfen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (34004 = 1) goto 34004a
if (34004 = 2, -98, -97) goto 34010

Variablen

px80400 Bereitschaft: Panelbereitschaft Methods

26_Modul35_Allg._E1_Interviewerfragen

35005 Haben Sie das Interview von Beginn an an einem Stück geführt, oder haben Sie ein 
unterbrochenes Interview wiederaufgenommen und fortgeführt? Die Zeit, in der Sie mit 
dem Kind die Spiele durchgeführt haben, ist hier nicht als Unterbrechung des 
Interviews anzusehen.

an einem Stück geführt [1] c

ein unterbrochenes Interview wiederaufgenommen und 
fortgeführt [2]

c

goto 35001

Variablen

px80205 Interview: Interview unterbrochen Methods

2 Eltern: CAPI (138)
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35001 Gab es bei der Durchführung des !!Interviews!! Störungen (z.B. durch Dritte), Probleme 
oder Auffälligkeiten?

z.B.
- Verständnisprobleme, Erinnerungsprobleme sowie Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Angaben der 
Ankerperson
- Unterbrechungen oder Ablenkung durch andere Personen
- Kind musste gewickelt, gefüttert oder beruhigt werden
ja [1] c

nein [2] c

if (35001 = 1) goto 35002
if (35001 = 2) goto 35003

Variablen

px80320 Interviewerfragen: Störungen, Probleme Methods

35003 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung des Kindes ein?
überhaupt nicht ermüdet [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

6 [6] c

7 [7] c

8 [8] c

9 [9] c

sehr stark ermüdet [10] c

Weiß nicht [-98] c

goto 35004

Variablen

px80321 Interviewerfragen: Ermüdung Befragungsperson Methods
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35004 Und wie ermüdet sind Sie selbst nach dieser Befragung?
überhaupt nicht ermüdet [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

6 [6] c

7 [7] c

8 [8] c

9 [9] c

sehr stark ermüdet [10] c

goto 35012

Variablen

px80322 Interviewerfragen: Ermüdung Interviewer - nach Interview Methods

35012 Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Ankerperson?
insgesamt zuverlässig [1] c

insgesamt weniger zuverlässig [2] c

bei einigen Fragen weniger zuverlässig [3] c

Weiß nicht [-98] c

if (290102 = -21) goto 35019
if (290102 = 1 & (290001 = 1 OR 310001 = 1)) goto 35013a
if (290102 = 1 & (290001 <> 1 & 310001 <> 1)) goto 35015Z

Variablen

px80323 Interviewerfragen: Zuverlässigkeit der Angaben der 
Befragungsperson

Methods

2 Eltern: CAPI (138)
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35019 [MF] Warum konnten die Spiele nicht durchgeführt werden?
nicht genannt 

[0] genannt [1]

1: Kind soll nicht gefilmt werden c c

2: Eltern möchten nicht gefilmt 
werden

c c

3: Datenschutz- bzw. 
Anonymitätsbedenken c c

4: Eltern unpässlich c c

5: Kind unpässlich c c

6: Kind soll an keinem Spiel 
teilnehmen

c c

7: Kind soll nicht vor einem Laptop 
sitzen

c c

8: fehlender bzw. nicht passender 
Tisch

c c

9: sonstige Gründe c c

if (k_spiel_i = 1) goto 35020
if (k_spiel_i <> 1) goto 35015Z

Variablen

px04019 keine Durchführung der direkten Maße: ZK nicht filmen MethodsDirectMeasures

px04020 keine Durchführung der direkten Maße: Eltern nicht filmen MethodsDirectMeasures

px04021 keine Durchführung der direkten Maße: Datenschutz MethodsDirectMeasures

px04022 keine Durchführung der direkten Maße: Eltern unpässlich MethodsDirectMeasures

px04023 keine Durchführung der direkten Maße: Kind unpässlich MethodsDirectMeasures

px04024 keine Durchführung der direkten Maße: Kind soll nicht spielen MethodsDirectMeasures

px04025 keine Durchführung der direkten Maße: Kind nicht vor Laptop MethodsDirectMeasures

px04026 keine Durchführung der direkten Maße: kein Tisch MethodsDirectMeasures

px04027 keine Durchführung der direkten Maße: sonstige Gründe MethodsDirectMeasures

35020 Aus welchen sonstigen Gründen konnten die Spiele nicht durchgeführt werden?

!

goto 35015Z

Variablen

px04028_O keine Spieledurchführung: sonstiger Grund MethodsDirectMeasures
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35013a Wie war die Bereitschaft des Kindes, bei dem Spiel: „Bilder anschauen“ 
mitzumachen?

Anfangs gut, später schlechter [1] c

Anfangs schlecht, später besser [2] c

die ganze Zeit gut [3] c

die ganze Zeit schlecht [4] c

Spiel wurde nicht durchgeführt [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 35013b

Variablen

px8032a Interviewerfragen: Kooperationsbereitschaft Kind Aufgabe 1 Methods

35013b Wie war die Bereitschaft des Kindes, bei dem Spiel: „Spielen mit der Mutter / der 
befragten Person“ mitzumachen?

Anfangs gut, später schlechter [1] c

Anfangs schlecht, später besser [2] c

die ganze Zeit gut [3] c

die ganze Zeit schlecht [4] c

Spiel wurde nicht durchgeführt [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 35013c

Variablen

px8032b Interviewerfragen: Kooperationsbereitschaft Kind Aufgabe 2 Methods

2 Eltern: CAPI (138)
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35013c Wie war die Bereitschaft des Kindes, bei dem Spiel: „Spielen mit der Interviewerin“ 
mitzumachen?

Anfangs gut, später schlechter [1] c

Anfangs schlecht, später besser [2] c

die ganze Zeit gut [3] c

die ganze Zeit schlecht [4] c

Spiel wurde nicht durchgeführt [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto  35015Z

Variablen

px8032c Interviewerfragen: Kooperationsbereitschaft Kind Aufgabe 3 Methods
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