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1 Übersicht und Lesehilfe

1 Übersicht und Lesehilfe
Die Materialien in dieser Sammlung basieren auf den Feldversionen und Programmiervorlagen,
welche um Variablennamen und numerische Werte ergänzt wurde. In diesen generierten Fassungen werden die Variablennamen verwendet, die sich auch in den Datenfiles wiederfinden.
Die Feldversion findet sich im Band “Startkohorte 1: Neugeborene (SC1), Welle 3, Erhebungsinstrumente (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 3.0.0 des Scientific Use File (SUF) der SC1 (doi:10.5157/NEPS:SC1:3.0.0).
Abbildung 1 beschreibt die möglichen Bestandteile der dokumentierten Befragung.

1. Frage
2. Fragenummer

25001

3. Hinweise

Antworten bitte vorlesen. Zur Information: Eingetragene
Lebenspartnerschaften gibt es nur für gleichgeschlechtliche Paare.

4. Annehmbare Werte/
Ausprägungen

verheiratet und leben mit Ihrer Ehepartnerin / Ihrem
Ehepartner zusammen, [1]
verheiratet und leben getrennt von Ihrer Ehepartnerin /
Ihrem Ehepartner, [2]
geschieden, [3]

Kommen wir nun zu Ihrem Familienstand. Sind Sie zur Zeit …

verwitwet, [4]
ledig, [5]

5. Fehlende Werte

oder leben Sie in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft? [6]
Angabe verweigert [-97]
Weiß nicht [-98]

6. Ausgangsfilter
7. Automatische Werte

8. Variablen
a. Variablenname

c
c
c
c
c
c
c
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

b. Variablenlabel

pParent

c. Datensatz

Abbildung 1: Lesehilfe für Befragungsinstrumente
Diese Informationen sind – soweit verfügbar – enthalten:
1. Fragestellung (fett): Text, welcher den Befragten a) bei PAPI- oder Online-Befragungen vorgelegt 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)

1

3. Hinweise (kursiv, gelb hinterlegt) stellen a) bei PAPI-oder Online-Befragungen Ausfüllhinweise dar und b) bei CATI- oder CAPI-Befragungen Interviewerhinweise, die als Unterstützung dienen, die Frage auf die richtige Weise 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.
2014
03

Eltern (CATI/CAPI)
Gruppenleitung von Tageseinrichtungen
(Erzieher/innen) (PAPI)
Tagespflegepersonen
(Tagesmütter/-väter) (PAPI)

04

05

06

07 08
Welle 3

09

10

11

12

ID 228
ID 310
ID 311

Abbildung 2: Befragungsverlauf für die Startkohorte 1 und IDs der eingesetzten Erhebungsintrumente in Welle 3
Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Feldzeit der dritten Haupterhebung. Diese wurde
in der Zeit von April bis November 2014 mithilfe von computergestützten persönlichen oder
telefonischen Interviews mit den Eltern (hauptsächlich Müttern) durchgeführt sowie mithilfe schriftlicher Befragungen der außerhäuslichen Betreuungspersonen (Krippenpersonal oder
Tagesmütter/-väter). Zusätzlich wurden direkte Maße der Kinder erhoben.

2

2 Eltern, CATI/CAPI (228)

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Modul01_E1 Intro
2490P1

[AUTO] Preload Geburtsdatum Befragungsperson Jahr

Jahr

|___|___|___|___|___|

Range: 1,900 - 10,000

goto 70103P1
Variablen
p73170y

010023

Preload Geburtsdatum Befragungsperson Jahr

pParent

[AUTO] CATI/CAPI

CAPI [1]

c

CATI [2]

c

goto 02100
Variablen
px80202

02100

Interview: Erhebungsmethode (realisierter Fall)

pParent

[AUTO] Geschlecht Zielkind

männlich [1]

c

weiblich [2]

c

goto 01112
autoif () 02100 = 70103P6
Variablen
p700010

01112

Geschlecht Zielkind

pParent

[AUTO] Geschlecht Ankerperson

männlich [1]

c

weiblich [2]

c

goto 010000
autoif () 01112 = 70103P1
Variablen
p731702

Geschlecht Auskunftsperson

pParent

3

Modul01_E1 Intro
2490P1

[AUTO] Preload Geburtsdatum Befragungsperson Jahr

Jahr

|___|___|___|___|___|

Range: 1,900 - 10,000

goto 70103P1
Variablen
p73170y

010023

Preload Geburtsdatum Befragungsperson Jahr

pParent

[AUTO] CATI/CAPI

CAPI [1]

c

CATI [2]

c

goto 02100
Variablen
px80202

02100

Interview: Erhebungsmethode (realisierter Fall)

pParent

[AUTO] Geschlecht Zielkind

männlich [1]

c

weiblich [2]

c

goto 01112
autoif () 02100 = 70103P6
Variablen
p700010

01112

Geschlecht Zielkind

pParent

[AUTO] Geschlecht Ankerperson

männlich [1]

c

weiblich [2]

c

goto 010000
autoif () 01112 = 70103P1
Variablen
p731702

Geschlecht Auskunftsperson

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
01110

Da wir den Datenschutz sehr ernst nehmen und wir sicher gehen müssen, dass Sie die
richtige Ansprechperson für unser Interview sind, habe ich noch ein paar kurze
Fragen:
In welcher Beziehung stehen Sie 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/ der Mutter (bei
gleichgeschlechtlicher Partnerschaft) [7]

c

Partner der Mutter/ des Vaters (bei gleichgeschlechtlicher
Partnerschaft) [8]

c

Stiefmutter [9]

c

Stiefvater [10]

c

Sonstiges Verhältnis [11]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 010011
Variablen
p731701

Beziehung Befragter zum Zielkind

pParent

01_Modul00_Steuerungsmodul
0090P9

[AUTO] Personenbezogene Wellennummer

Erstbefragung (1. Welle der ZP) [1]

c

Panelbefragung (2. Welle der ZP) [2]

c

Panelbefragung (3. Welle der ZP) [3]

c

goto 010024
autoif (h_Ankerpersonenwechsel = 1) 0090P9 = 1
Variablen
tf1002

Personenbezogene Wellennummer

pParent

Modul02_Allg. S34 Soziodemographie Zielkind

5

Hier wird auf folgende Variablen aus dem Screeningmodul Bezug genommen: 70103P41; 70103P42, 70103P43

02101

Können Sie mir zunächst nochmals sagen, wann <Name des Zielkindes> geboren
wurde? Bitte nennen Sie mir Tag, Monat und Jahr.

<<Falls sich die befragte Person hinsichtlich des Tages bzw. Monats nicht sicher ist: „Bitte sagen Sie mir
ungefähr, an welchem Tag bzw. in welchem Monat das war.“>>

|___|___| Tag
Range: 1 - 31

|___|___| Monat
Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Range: 1,900 - 9,999

if ((02101(S3TG2T) = 70103P41, -97, -98 & 02101(S3TG2M) = 70103P42, -97, -98 & 02101(S3TG2J) =
70103P43, -97, -98) OR (70103P41 = -98, -97 OR 70103P42 = -98, -97 OR 70103P43 = -98, -97)) goto 02114Z
if ((02101(S3TG2T) <> 70103P41, -97, -98 OR 02101(S3TG2M) <> 70103P42, -97, -98 OR 02101(S3TG2J) <>
70103P43, -97, -98) & (70103P41<> -98, -97 & 70103P42<> -98, -97 & 70103P43<> -98, -97)) goto 020000
autoif () h_gebjahr_zk_switch = 2
Variablen
p70012m

Geburtsdatum Zielkind (Monat)

pParent

p70012y

Geburtsdatum Zielkind (Jahr)

pParent

p70012y_g1

Alter der Zielperson in Tagen Erhebung Elternbefragung
(berechnet)

pParent

p70012y_g2

Alter der Zielperson in Tagen Erhebung direkte Maße (berechnet) pParent

Modul25_Allg._S3 Befragter Partnerschaft

6

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
25001

Kommen wir nun zu Ihrem Familienstand. Sind Sie zur Zeit …

<<Antworten bitte vorlesen. Zur Information: Eingetragene Lebenspartnerschaften gibt es nur für
gleichgeschlechtliche Paare.>>
c
verheiratet und leben mit Ihrer Ehepartnerin / Ihrem
Ehepartner zusammen, [1]
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 & h_S3SHP_daPRE <> 1) goto 25013Z
if (25001 = 1 & h_S3SHP_daPRE = 1) goto 25008
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) 25002 = 1
autoif (25001 = 1) h_S3SHP_da = 1
autoif (25001 = 1) h_S3SHP_hh = 1
autoif (25001 = 1 & h_Erstbefragte = 1) h_S3SHP = 2
autoif (h_S3SHP_daPRE <> 1 & h_S3SHP_da = 1) 25008 = -20
autoif (h_S3SHP_hh = 1 & h_S3SHP_daPRE <> 1) h_S3SHP = 2
Variablen
p731110

Familienstand Befragter

pParent

7

25003

Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine Partnerin?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (25003 = 2, -97, -98) goto 25012Z
if (25003 = 1 & h_S3SHP_daPRE <> 1) goto 25013Z
if (25003 = 1 & h_S3SHP_daPRE = 1) goto 25008
autoif (25003 = 1) h_S3SHP_da = 1.
autoif (h_S3SHP_daPRE <> 1 & h_S3SHP_da = 1) 25008 = -20
Variablen
p731112

Fester Partner

pParent

8

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
25008

Ist das derselbe Partner/dieselbe Partnerin wie bei unserem ersten Interview im
<0190P7 / 0190P5>?

ja [1]

c

nein [2]

c

kein Partner in der ersten Welle vorhanden [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (h_S3SHP_da <> 1) goto 25012Z
if (h_S3SHP_da = 1) goto 25013Z
autoif (25008 = 1) 25004 = 70103P8
autoif (25008 = 1 & h_S3SHP_hh = 1) h_S3SHP = 3
autoif ((25008 = 2, -20, -97, -98) & h_S3SHP_hh =1) h_S3SHP = 2
autoif ((25008 = 2, -20, -97, -98) & h_S3SHP_hh =2) h_S3SHP = 1
autoif (25008 = 1 & 70103P27 <> 1 & h_S3SHP_hh=1) h_S3SHP = 2
autoif (25008 = 1 & 70103P27 <> 1 & h_S3SHP_hh=2) h_S3SHP = 1
autoif (25008 <> 1) h_S3SHPB1d = .
autoif (25008 <> 1) h_S3SHPB2d = .
autoif (25008 <> 1) h_S3SHPB1 = 2
autoif (25008 <> 1) h_S3SHPB2 = 2
autoif (h_S3SHPB1 = 2 & h_S3SHPB2 = 2) h_S3SHPB = 1
autoif (25008 <> 1) h_PET = 0
autoif (25008 <> 1) h_S3SHPET4AF = .
autoif (25008 <> 1) 70103P8 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P29 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P30 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P31 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P59 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P61 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P32 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P33 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P35 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P36 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P37 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P38 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P39 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P40 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P44 = .
autoif (25008 <> 1) 70103P34 = .
Variablen
p731119

Partner aus erster Welle

pParent

9

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.

Monat

|___|___|

Range: 1 - 12

Jahr

|___|___|___|___|___|

Range: 1,900 - 10,000

goto 25009
Variablen
p73111m

Zusammenzugsdatum (Monat)

pParent

10

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (25004 = 1)

25009

In welcher Beziehung steht Ihr Partner zu <Name des Zielkindes>?

Bedingung: if (25004 = 2)

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/ der Mutter (bei
gleichgeschlechtlicher Partnerschaft) [7]

c

Partner der Mutter/ des Vaters (bei gleichgeschlechtlicher
Partnerschaft) [8]

c

Stiefmutter [9]

c

Stiefvater [10]

c

Sonstiges Verhältnis [11]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 25012Z
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>
if (25004 <>

1) 1: leibliche Mutter
2) 2: leiblicher Vater
1) 3: Adoptivmutter
2) 4: Adoptivvater
1) 5: Pflegemutter
2) 6: Pflegevater
1) 7: Partnerin des Vaters/der Mutter (bei gleichgeschlechtlicher Partnerschaft)
2) 8: Partner der Mutter/des Vaters (bei gleichgeschlechtlicher Partnerschaft)
1) 9: Stiefmutter
2) 10: Stiefvater

Variablen
p731117

Verhältnis Partner zum Zielkind

pParent

Modul29_Allg_E1_EinverständnisSpiele

11

290103b [MF] Können Sie mir bitte (nochmals) die Gründe nennen, warum Sie an dem Spiel
nicht teilnehmen wollen.
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: sonstige Gründe

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

if (E1X1KT0103b_i = 1) goto 290103c
if (E1X1KT0103b_i = 0 & (290103 = 1 & (h_XKTEV2 = 1))) goto 290001
if ((E1X1KT0103b_i = 0 & (290103 = -21 OR (h_XKTEV2 = 2))) goto 290103d
Variablen
keine Einwilligung in direkte Maße/Videoaufzeichnungen: Kind
unpässlich

px04011

MethodsDirectMeasures

Modul30_Allg_E1_KompetenzpauseX1
300205

Würden Sie <Name des Zielkindes>s Verhalten bei dem Spiel als typisch oder
untypisch bezeichnen?

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

Selbsteinschätzung typisches Verhalten des Kindes

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
300207

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

typisch [1]

c

untypisch [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 300201Z
Variablen
Einschätzung der Person über ihr eigenes Verhalten während der pParent
direkten Maße

pa08030

Modul36_S4_S4_Sprache_Erstbefragte
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?

[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
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36002

Haben Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine weitere Sprache gelernt?

<<Bitte aus Liste auswählen! Falls keine weitere Sprache, bitte Button benutzen.>>
[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

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
p413040

36006

Deutschsprachigkeit befragter Elternteil (Autovariable)

pParent

[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 & h_S3SHP = 2) goto 36002Z
if (36006 = 2 & 36005 = 1 & h_S3SHP <>2) goto 36003Z
autoif (36002 <> -21, -97, -98) 36006 = 1
autoif (36002 = -21, -97, -98) 36006 = 2
Variablen
p413050

Bilingualität befragter Elternteil (Autovariable)

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
36007

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

Erste Muttersprache befragter Elternteil [1]

c

Zweite Muttersprache befragter Elternteil [2]

c

goto 36008
Variablen
p413030

Erstsprache/Muttersprache ermitteln - bilingualer befragter
Elternteil

pParent

Bedingung: if (h_Erstbefragte=1 OR 70103P9=1) & (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 (h_Erstbefragte=1 OR 70103P9=1) & (25004 = 2)

36011

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

Bedingung: if (h_Erstbefragte=2 & 70103P9=2) & (25004 <> 2)

36011

Sie haben ja gesagt, dass Sie einen neuen Partner haben. Nun möchte ich etwas über
die Muttersprache dieses Partners erfahren. Welche Sprache hat er als Kind in seiner
Familie gelernt?

Bedingung: if (h_Erstbefragte=2 & 70103P9=2) & (25004 = 2)

36011

Sie haben ja gesagt, dass Sie eine neue Partnerin haben. Nun möchte ich etwas über
die Muttersprache dieser 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
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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

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
p414040

36016

Deutschsprachigkeit Partner/ Partnerin (Autovariable)

pParent

[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) goto 36003Z
autoif (36012 <> -21, -97, -98) 36016 = 1
autoif (36012 = -21, -97, -98) 36016 = 2
Variablen
p414050

Bilingualität Partner/ Partnerin (Autovariable)

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (01112 = 2)

090201

Kommen wir nun zu der Betreuung von <Name des Zielkindes>.
Beteiligt sich der leibliche Vater von <Name des Zielkindes> an der Betreuung von
<Name des Zielkindes>?

Bedingung: if (01112 = 1)

090201

Kommen wir nun zu der Betreuung von <Name des Zielkindes>.
Beteiligt sich die leibliche Mutter von <Name des Zielkindes> an der Betreuung von
<Name des Zielkindes>?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090201 = 1) goto 090202
if (090201 <> 1) goto 090201Z
Variablen
pa01710

Betreuung durch leibliches Elternteil: ja/nein

pParent

Bedingung: if (01112 = 2)

090202

Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> aktuell im Durchschnitt pro Woche von
dem leiblichen Vater betreut?

Bedingung: if (01112 = 1)

090202

Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> aktuell im Durchschnitt pro Woche von
der leiblichen Mutter betreut?

<<Falls die Gesamtzeit über die Wochen schwankt: Durchschnitt angeben.>>

|___|___|___| Stunden
Range: 0 - 168

|___|___| Minuten
Range: 0 - 59

goto 090201Z
Variablen
pa01711

Betreuung durch leibliches Elternteil je Woche: Stunden

pParent

pa01712

Betreuung durch leibliches Elternteil je Woche: Minuten

pParent

Bedingung: if (h_Erstbefragte = 1)

090001

[MF] Bei unserer letzten Befragung wurde uns ausführlich berichtet, von wem <Name
des Zielkindes> bereits betreut wurde. Wurde <Name des Zielkindes> seit unserer
letzten Befragung im <0190P3> <0190P1> in einer der folgenden Einrichtungen bzw.
von einer der folgenden Personen betreut? Bitte nennen Sie mir nur !!regelmäßige
Betreuung!! mit einem Umfang von !!mindestens sechs Stunden in der Woche!!.

Bedingung: if (h_Erstbefragte = 2)
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090001

[MF] Bei der letzten Befragung im Rahmen der NEPS-Studie haben Sie uns ausführlich
berichtet, von wem <Name des Zielkindes> bereits betreut wurde.
Wurde <Name des Zielkindes> seit unserer letzten Befragung im <0190P3> <0190P1>
in einer der folgenden Einrichtungen bzw. von einer der folgenden Personen betreut?
Bitte nennen Sie mir nur !!regelmäßige Betreuung!! mit einem Umfang von !!
mindestens sechs Stunden in der Woche!!.
nicht genannt
[0]

genannt [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

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

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

c

c

Au-pair

c

c

den Großeltern von <Name des
Zielkindes>

c

c

Andere Verwandte, Bekannte oder
Nachbarn

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

bisher keine Betreuung in Anspruch
genommen

c

c

goto 090300Z
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
autoif () h_papifr = 1
autoif (090001(BG_KK) = 0) h_tabtr_kk = -23
autoif (090001(BG_KK) = 1) h_tabtr_kk = 2
autoif (090001(BG_TM) = 0) h_tabtr_tm = -23
autoif (090001(BG_TM) = 1) h_tabtr_tm = 2
autoif (090001(BG_KF) = 0) h_tabtr_kf = -23
autoif (090001(BG_KF) = 1) h_tabtr_kf = 2
autoif (090001(BG_AU) = 0) h_tabtr_au = -23
autoif (090001(BG_AU) = 1) h_tabtr_au = 2
autoif (090001(BG_GE) = 0) h_tabtr_ge = -23
autoif (090001(BG_GE) = 1) h_tabtr_ge = 2
autoif (090001(BG_VBN) = 0) h_tabtr_vbn = -23
autoif (090001(BG_VBN) = 1) h_tabtr_vbn = 2
Variablen
pa0100a

Besuch Betreuungseinrichtungen: Krippe, Kindertagesstätte oder
Kindergarten

pParent

pa0100b

Besuch Betreuungseinrichtungen: Tagesmutter

pParent

pa0100c

Besuch Betreuungseinrichtungen: Kinderfrau

pParent

pa0100d

Besuch Betreuungseinrichtungen: Au-pair

pParent

pa0100e

Besuch Betreuungseinrichtungen: den Großeltern von <Name des pParent
Zielkindes>

pa0100f

Besuch Betreuungseinrichtungen: Andere Verwandte, Bekannte
oder Nachbarn

pParent

BEGINN der Krippenschleife (max. 5 Durchläufe)
090301

[Auto] Einrichtungsnummer

|___|___|___|___|___|___|
goto 090302
Variablen
pa01110

090304

Einrichtungsnummer

spChildCare

Hat <Name des Zielkindes> danach oder gleichzeitig noch eine andere
Betreuungseinrichtung besucht?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090304 = 1) goto 090301 [nächster Durchgang]
if (090304 <> 1 & h_tabtr_kk = 1) goto 090311Z
if (090304 <> 1 & h_tabtr_kk = 2) goto 090309Z
Variablen
pa01140

spätere Einrichtungsbetreuung

spChildCare

ENDE der Krippenschleife (max. 5 Durchläufe)
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090311

Bitte denken Sie jetzt einmal zurück an den Zeitpunkt, als <Name des Zielkindes>
erstmals eine Betreuungseinrichtung besucht hat: Wie leicht ist <Name des
Zielkindes> damals der Übergang in die Betreuungseinrichtung gefallen?

sehr leicht [1]

c

eher leicht [2]

c

eher schwer [3]

c

sehr schwer [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 090312
Variablen
Bewältigung Kind - Krippe

p290000

090312

pParent

Und wie leicht ist es Ihnen damals selbst gefallen, dass <Name des Zielkindes> in eine
Betreuungseinrichtung geht?

sehr leicht [1]

c

eher leicht [2]

c

eher schwer [3]

c

sehr schwer [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 090312Z
Variablen
p290001

Bewältigung selbst - Krippe

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
090305

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

<<Sollte das Zielkind aktuell mehrere Einrichtungen besuchen: Wöchentliche Besuchszeiten der Einrichtungen
zusammenzählen.
Falls die Gesamtzeit über die Wochen schwankt: Durchschnitt angeben.>>

|___|___| Stunden
Range: 0 - 99

|___|___| Minuten
Range: 0 - 59

goto 090306
Variablen
pa01101

Einrichtungsbetreuungsdauer je Woche: Minuten

pParent

pa01100

Einrichtungsbetreuungsdauer je Woche: Stunden

pParent

Bedingung: if (02100 <> 2)

090306

Welche Sprache sprechen <Name des Zielkindes>s betreuende Personen in der
Betreuungseinrichtung mit ihm?

Bedingung: if (02100 = 2)

090306

Welche Sprache sprechen <Name des Zielkindes>s betreuende Personen in der
Betreuungseinrichtung mit ihr?

<<Sollte das Zielkind aktuell in mehreren Einrichtungen betreut werden, dann soll die befragte Person ihre
Aussage auf alle betreuenden Personen in diesen Einrichtungen beziehen.>>
c
Nur Deutsch [1]
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 090307
Variablen
p412400

Interaktionssprache Einrichtung

pParent
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090307

Was zahlen Sie für den Platz in der Betreuungseinrichtung von <Name des Zielkindes>
im Monat?

|___|___|___|___| Euro
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 9,999

|___|___| Cent
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 99

if (090307 > 0) goto 090308
if (090307 <= 0) goto 090310
autoif (090307 = -21) 090307 = 0
Variablen
pa01150_R

Einrichtungsgebühren: Euro

pParent

pa01150_D

Einrichtungsgebühren: Euro (aggregiert)

pParent

pa01151_R

Einrichtungsgebühren: Cent

pParent

090308

Ist in diesem Beitrag das Mittagessen bereits enthalten?

<<Sollte das Zielkind aktuell mehrere Einrichtungen besuchen: Frage auf diese Betreuungseinrichtung beziehen,
in der es die meisten Wochenstunden betreut wird.>>
c
ja [1]
nein [2]

c

kein Mittagessen [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 090310
Variablen
Einrichtungsgebühren – Mittagessen

pa01160

pParent

BEGINN der Tagesmutterschleife (max. 5 Durchläufe)
090401

[Auto] Tagesmutternummer

|___|___|___|___|___|___|
goto 090402
Variablen
pa01210

Tagesmutternummer

spChildCare
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
090404

Hat (bzw. hatte) diese Tagesmutter eine spezielle pädagogische oder pflegerische
Ausbildung?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 090405
Variablen
pa01270

090405

Qualifikation Tagesmutter

spChildCare

Wurde <Name des Zielkindes> danach oder gleichzeitig noch von einer anderen
Tagesmutter betreut?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090405 = 1) goto 090401 [nächster Durchgang]
if (090405 <> 1 & h_tabtr_tm = 1) goto 090410Z
if (090405 <> 1 & h_tabtr_tm = 2) goto 090500Z
Variablen
spätere Tagesmutterbetreuung

pa01240

spChildCare

ENDE der Tagesmutterschleife (max. 5 Durchläufe)
090410

Bitte denken Sie jetzt einmal zurück an den Zeitpunkt, als <Name des Zielkindes>
erstmals eine Tagesmutter besucht hat: Wie leicht ist <Name des Zielkindes> damals
der Übergang zur Tagesmutter gefallen?

sehr leicht [1]

c

eher leicht [2]

c

eher schwer [3]

c

sehr schwer [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 090411
Variablen
p290002

Bewältigung Kind - Tagesmutter

pParent

23

090411

Und wie leicht ist es Ihnen damals selbst gefallen, dass <Name des Zielkindes> zu
einer Tagesmutter geht?

sehr leicht [1]

c

eher leicht [2]

c

eher schwer [3]

c

sehr schwer [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 090412Z
Variablen
Bewältigung selbst - Tagesmutter

p290003

090406

pParent

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

<<Sollte das Zielkind aktuell mehrere Tagesmütter haben: Deren wöchentlichen Betreuungszeiten
zusammenrechnen.
Falls die Gesamtzeit über die Wochen schwankt: Durchschnitt angeben.>>

|___|___| Stunden
Range: 0 - 99

|___|___| Minuten
Range: 0 - 59

goto 090407
Variablen
pa01201

Tagesmutterbetreuungsdauer je Woche: Minuten

pParent

pa01200

Tagesmutterbetreuungsdauer je Woche: Stunden

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (02100 <> 2)

090407

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Tagesmutter mit ihm (bzw. sprechen
seine Tagesmütter mit ihm)?

Bedingung: if (02100 = 2)

090407

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Tagesmutter mit ihr (bzw. sprechen
ihre Tagesmütter 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

goto 090408
Variablen
p412450

090408

Interaktionssprache Tagesmutter - Kind

pParent

Und was zahlen Sie für die Tagesmutterbetreuung im Monat?

<< Sollte das Zielkind aktuell von mehr als einer Tagesmutter betreut werden: Einzelne Monatsbeträge
zusammenrechnen.
Falls der Gesamtbetrag über die Monate schwankt: Den Durchschnitt angeben.>>

|___|___|___|___| Euro
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 9,999

|___|___| Cent
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 99

goto 090500Z
autoif (090408 = -21) 090408 = 0
Variablen
pa01250_R

Tagesmuttergebühren: Euro

pParent

pa01250_D

Tagesmuttergebühren: Euro (aggregiert)

pParent

pa01251_R

Tagesmuttergebühren: Cent

pParent

BEGINN der Kinderfrauschleife (max. 5 Durchläufe)
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090501

[Auto] Kinderfraunummer

|___|___|___|___|___|___|
goto 090502
Variablen
pa01310

090504

Kinderfraunummer

spChildCare

Wurde <Name des Zielkindes> danach oder gleichzeitig noch von einer anderen
Kinderfrau betreut?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090504 = 1) goto 090501 [nächster Durchgang]
if (090504 <> 1 & h_tabtr_kf = 1) goto 090505
if (090504 <> 1 & h_tabtr_kf = 2) goto 090508Z
Variablen
spätere Kinderfraubetreuung

pa01340

spChildCare

ENDE der Kinderfrauschleife (max. 5 Durchläufe)
090505

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

<<Sollte das Zielkind aktuell von mehreren Kinderfrauen betreut werden: Deren wöchentlichen Betreuungszeiten
zusammenrechnen.
Falls die Gesamtzeit über die Wochen schwankt: Durchschnitt angeben.>>

|___|___| Stunden
Range: 0 - 99

|___|___| Minuten
Range: 0 - 59

goto 090506
Variablen
pa01301

Kinderfraubetreuungsdauer je Woche: Minuten

pParent

pa01300

Kinderfraubetreuungsdauer je Woche: Stunden

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (02100 <> 2)

090506

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Kinderfrau mit ihm (bzw. sprechen
seine Kinderfrauen mit ihm)?

Bedingung: if (02100 = 2)

090506

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Kinderfrau mit ihr (bzw. sprechen
ihre Kinderfrauen 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

goto 090507
Variablen
p412500

090507

Interaktionssprache Kinderfrau - Kind

pParent

Und was zahlen Sie für die Betreuung durch die Kinderfrau (bzw. die Kinderfrauen) im
Monat?

<<Sollte das Zielkind aktuell von mehreren Kinderfrauen betreut werden: Einzelne Monatsbeträge
zusammenrechnen.
Falls der Gesamtbetrag über die Monate schwankt: Durchschnitt angeben.>>

|___|___|___|___| Euro
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 9,999

|___|___| Cent
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 99

goto 090508Z
autoif (090507 = -21) 090507 = 0
Variablen
pa01350

Kinderfraugebühren: Euro

pParent

pa01351

Kinderfraugebühren: Cent

pParent

BEGINN der Aupairschleife (max. 5 Durchläufe)
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090601

[Auto] Aupairnummer

|___|___|___|___|___|___|
goto 090602
Variablen
pa01410

090604

Aupairnummer

spChildCare

Wurde <Name des Zielkindes> danach oder gleichzeitig noch von einem anderen Aupair betreut?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090604 = 1) goto 090601 [nächster Durchgang]
if (090604 <> 1 & h_tabtr_au = 1) goto 090605
if (090604 <> 1 & h_tabtr_au = 2) goto 090608Z
Variablen
spätere Au-pair-Betreuung

pa01440

spChildCare

ENDE der Aupairschleife (max. 5 Durchläufe)
090605

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

<<Sollte das Zielkind aktuell von mehreren Au-pairs betreut werden: Deren wöchentlichen Betreuungszeiten
zusammenrechnen.
Falls die Gesamtzeit über die Wochen schwankt: Durchschnitt angeben >>

|___|___| Stunden
Range: 0 - 99

|___|___| Minuten
Range: 0 - 59

goto 090606

Variablen
pa01401

Au-pair-Betreuungsdauer je Woche: Minuten

pParent

pa01400

Au-pair-Betreuungsdauer je Woche: Stunden

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (02100 <> 2)

090606

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Au-pair mit ihm (bzw. sprechen seine
Au-pairs mit ihm)?

Bedingung: if (02100 = 2)

090606

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Au-pair mit ihr (bzw. sprechen ihre
Au-pairs 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

goto 090607
Variablen
p412550

090607

Interaktionssprache Au-pair - Kind

pParent

Und was zahlen Sie für die Betreuung durch das Au-pair (bzw. den Au-pairs) im
Monat?

|___|___|___|___| Euro
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 9,999

|___|___| Cent
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 99

goto 090608Z
autoif (090607 = -21) 090607 = 0
Variablen
pa01450

Au-pair-Gebühren: Euro

pParent

pa01451

Au-pair-Gebühren: Cent

pParent

BEGINN der Großelternschleife (max. 5 Durchläufe)
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090701

[Auto] Großelternnummer

|___|___|___|___|___|___|
goto 090702
Variablen
Großelternnummer

pa01510

090706

spChildCare

Welche Sprache sprechen bzw. sprachen diese Großeltern 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 090704
Variablen
Interaktionssprache Großeltern-Kind

p412600

090704

spChildCare

Wurde <Name des Zielkindes> danach oder gleichzeitig noch von anderen Großeltern
betreut?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090704 = 1) goto 090701 [nächster Durchgang]
if (090704 <> 1 & h_tabtr_ge = 1) goto 090705
if (090704 <> 1 & h_tabtr_ge = 2) goto 090708Z
Variablen
pa01540

spätere Großelternbetreuung

spChildCare

ENDE der Großelternschleife (max. 5 Durchläufe)
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
090705

Wie viele Stunden wird <Name des Zielkindes> aktuell im Durchschnitt pro Woche
durch die Großeltern betreut?

<<Sollte das Zielkind aktuell zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Großeltern betreut werden: Deren
wöchentliche Betreuungszeiten zusammenrechnen.
Falls die Gesamtzeit über die Wochen schwankt: Durchschnitt angeben.>>

|___|___| Stunden
Range: 0 - 99

|___|___| Minuten
Range: 0 - 59

goto 090707
Variablen
pa01501

Großelternbetreuungsdauer je Woche: Minuten

pParent

pa01500

Großelternbetreuungsdauer je Woche: Stunden

pParent

090707

Es gibt ja die Möglichkeit, dass Großeltern als Dank für die Betreuung eine finanzielle
Gegenleistung erhalten. Wenn dies bei Ihnen der Fall sein sollte, nennen Sie mir bitte
den Geldbetrag, den Sie den Großeltern für die Betreuung geben.

<<Sollte das Zielkind aktuell zu unterschiedlichen Zeiten von mehreren Großeltern betreut werden: Einzelne
Monatsbeträge zusammenrechnen.
Falls der Gesamtbetrag über die Monate schwankt: Den Durchschnitt angeben.>>

|___|___|___|___| Euro
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 9,999

|___|___| Cent
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 99

goto 090708Z
autoif (090707 = -21) 090707 = 0
Variablen
pa01550

Großelternbetreuungs-Gebühren: Euro

pParent

pa01551

Großelternbetreuungs-Gebühren: Cent

pParent

BEGINN der VBN-Schleife (max. 5 Durchläufe)
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090801

[Auto] VBN-Nummer

|___|___|___|___|___|___|
goto 090802
Variablen
pa01610

090804

VBN-Nummer

spChildCare

Wurde <Name des Zielkindes> danach oder gleichzeitig noch von anderen Verwandten
– außer den Großeltern –, Bekannten oder Nachbarn betreut?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090804 = 1) goto 090801 [nächster Durchgang]
if (090804 <> 1 & h_tabtr_vbn = 1) goto 090805
if (090804 <> 1 & h_tabtr_vbn = 2) goto 090808Z
Variablen
spätere Verwandtenbetreuung

pa01640

spChildCare

ENDE der VBN-Schleife (max. 5 Durchläufe)
090805

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

<<Sollte das Zielkind aktuell zu unterschiedlichen Zeiten von verschiedenen Personen betreut werden: Deren
wöchentlichen Betreuungszeiten zusammenrechnen.
Falls die Gesamtzeit über die Wochen schwankt: Durchschnitt angeben.>>

|___|___| Stunden
Range: 0 - 99

|___|___| Minuten
Range: 0 - 59

goto 090806
Variablen
pa01601

Verwandtenbetreuungsdauer je Woche: Minuten

pParent

pa01600

Verwandtenbetreuungsdauer je Woche: Stunden

pParent
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Bedingung: if (02100 <> 2)

090806

Welche Sprache sprechen die Verwandten, Bekannten oder Nachbarn, die <Name des
Zielkindes> am häufigsten betreuen, mit ihm?

Bedingung: if (02100 = 2)

090806

Welche Sprache sprechen die Verwandten, Bekannten oder Nachbarn, die <Name des
Zielkindes> am häufigsten betreuen, 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

goto 090807
Variablen
p412650

090807

Interaktionssprache Verwandte, Bekannte oder Nachbarn - Kind

pParent

Und was zahlen Sie für diese Betreuung im Monat?

<<Sollte das Zielkind aktuell zu unterschiedlichen Zeiten von mehreren dieser Personen betreut werden: Einzelne
Monatsbeträge zusammenrechnen.
Falls der Gesamtbetrag über die Monate schwankt: Den Durchschnitt angeben.>>

|___|___|___|___| Euro
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 9,999

|___|___| Cent
c

keine Gebühren [-21]
Range: 0 - 99

goto 090808Z
autoif (090807 = -21) 090807 = 0
Variablen
pa01650

Verwandtengebühren: Euro

pParent

pa01651

Verwandtengebühren: Cent

pParent
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090006

Es gibt ja verschiedene Gründe, warum Eltern ihr Kind nicht in einer
Betreuungseinrichtung oder von einer Tagesmutter betreuen lassen. Ich lese Ihnen
nun mögliche Gründe dafür vor, warum <Name des Zielkindes> weder in einer
Betreuungseinrichtung noch von einer Tagesmutter betreut wird. Bitte sagen Sie mir
welche der folgenden Gründe auf Sie zutreffen.

Vorgaben vorlesen.
trifft nicht zu
[0]

trifft zu [1]

Weil <Name des Zielkindes> noch zu
jung ist.

c

c

Weil die Kosten zu hoch sind.

c

c

Weil Sie für <Name des Zielkindes>
keinen Platz bekommen haben.

c

c

Weil Sie <Name des Zielkindes>
lieber zu Hause betreuen möchten.

c

c

Weil Sie keine
Betreuungsmöglichkeit gefunden
haben, die Ihren Vorstellungen
entspricht.

c

c

Weil ein Elternteil sowieso zu Hause
ist.

c

c

Weil <Name des Zielkindes> lieber
von Verwandten betreut werden soll.

c

c

trifft nicht zu

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

goto 090007Z
Variablen
p510801

Grund Nichtinanspruchnahme: zu jung

pParent

p510802

Grund Nichtinanspruchnahme: Kosten zu hoch

pParent

p510803

Grund Nichtinanspruchnahme: keinen Platz

pParent

p510804

Grund Nichtinanspruchnahme: lieber zu Hause

pParent

p510805

Grund Nichtinanspruchnahme: passt nicht

pParent

p510806

Grund Nichtinanspruchnahme: sowieso zu Hause

pParent

p510807

Grund Nichtinanspruchnahme: lieber Verwandte

pParent
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090008

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

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (090008 = 1) goto 090009
if (090008 <> 1) goto 090003Z
Variablen
p271602

090009

Eltern-Kind-Gruppen Teilnahme

pParent

[MF] An welchen altersgemäßen Gruppen oder Kursen hat <Name des Zielkindes> bis
heute teilgenommen?

!
!
!
!
!
nicht genannt
[0]

genannt [1]

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

goto 090003Z
Variablen
p271603_O

Eltern-Kind-Gruppen Angebot: Offen 1

pParent

p271604_O

Eltern-Kind-Gruppen Angebot: Offen 2

pParent

p271605_O

Eltern-Kind-Gruppen Angebot: Offen 3

pParent

p271606_O

Eltern-Kind-Gruppen Angebot: Offen 4

pParent

p271607_O

Eltern-Kind-Gruppen Angebot: Offen 5

pParent

Modul08_S2_E1S2_HLE_gemeinsame Aktivitäten
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080001

Nun geht es um Dinge, die Sie oder jemand anderes zusammen mit <Name des
Zielkindes> zuhause unternehmen. Mich interessiert dabei, wie oft Sie oder jemand
anderes solche Dinge gemeinsam unternehmen.
<Name des Zielkindes> etwas vorlesen oder gemeinsam mit <Name des Zielkindes>
Bilderbücher anschauen.

<<Vorgaben vorlesen. Sofern eine spontane Antwort gegeben wird, die den Antwortkategorien klar zugeordnet
werden kann (z.B. dreimal am Tag = Kategorie 1 mehrmals täglich), bitte einordnen und nicht nochmal
nachfragen bzw. alle Kategorien vorlesen. Nur bei Unklarheiten nachfragen.>>
<<„jemand anderes“ meint alle Personen, die im Haushalt wohnen oder regelmäßig in den Haushalt kommen, wie
zum Beispiel Bekannte, Verwandte oder Au-pairs. >>
mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 080002
Variablen
p281321

Gemeinsame Aktivitäten Vorlesen

pParent
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080002

<Name des Zielkindes> beim Betrachten von Bilderbüchern oder Ähnlichem
Buchstaben zeigen.

<<Vorgaben vorlesen. Sofern eine spontane Antwort gegeben wird, die den Antwortkategorien klar zugeordnet
werden kann (z.B. dreimal am Tag = Kategorie 1 mehrmals täglich), bitte einordnen und nicht nochmal
nachfragen bzw. alle Kategorien vorlesen. Nur bei Unklarheiten nachfragen.>>
<<„jemand anderes“ meint alle Personen, die im Haushalt wohnen oder regelmäßig in den Haushalt kommen, wie
zum Beispiel Bekannte, Verwandte oder Au-pairs. >>
mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 080003
Variablen
p281322

Gemeinsame Aktivitäten Beschäftigung mit Buchstaben

pParent
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080003

Mit <Name des Zielkindes> zusammen einzelne Zahlen oder das Abzählen üben, z.B.
beim Abzählen der Finger oder beim Würfeln.

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Sofern eine spontane Antwort gegeben wird, die den Antwortkategorien klar
zugeordnet werden kann (z.B. dreimal am Tag = Kategorie 1 mehrmals täglich), bitte einordnen und nicht
nochmal nachfragen bzw. alle Kategorien vorlesen. Nur bei Unklarheiten nachfragen.>>
<<„jemand anderes“ meint alle Personen, die im Haushalt wohnen oder regelmäßig in den Haushalt kommen, wie
zum Beispiel Bekannte, Verwandte oder Au-pairs. >>
mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 080004
Variablen
p281323

Gemeinsame Aktivitäten Beschäftigung mit Zahlen

pParent
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080004

<Name des Zielkindes> kleine Gedichte, Kinderreime oder Lieder beibringen.

mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 080005
Variablen
p281324

Gemeinsame Aktivitäten Auswendiglernen Gedichte, Reime,
Lieder

pParent
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080005

Mit <Name des Zielkindes> malen, zeichnen oder basteln.

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Sofern eine spontane Antwort gegeben wird, die den Antwortkategorien klar
zugeordnet werden kann (z.B. dreimal am Tag = Kategorie 1 mehrmals täglich), bitte einordnen und nicht
nochmal nachfragen bzw. alle Kategorien vorlesen. Nur bei Unklarheiten nachfragen.>>
<<„jemand anderes“ meint alle Personen, die im Haushalt wohnen oder regelmäßig in den Haushalt kommen, wie
zum Beispiel Bekannte, Verwandte oder Au-pairs. >>
mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 080006
Variablen
p281325

Gemeinsame Aktivitäten Malen, Zeichnen, Basteln

pParent
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080006

Zusammen mit <Name des Zielkindes> etwas nachspielen, also z.B. so tun als würde
man den Teddy oder die Puppe trösten, so tun als würde man essen oder Essen
machen, so tun als würde man Auto fahren.

mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 080007
Variablen
p281326

Gemeinsame Aktivitäten So-tun-als-ob

pParent
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080007

Zusammen mit <Name des Zielkindes> eine Bücherei oder Buchhandlung besuchen.

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Sofern eine spontane Antwort gegeben wird, die den Antwortkategorien klar
zugeordnet werden kann (z.B. dreimal am Tag = Kategorie 1 mehrmals täglich), bitte einordnen und nicht
nochmal nachfragen bzw. alle Kategorien vorlesen. Nur bei Unklarheiten nachfragen.>>
<<„jemand anderes“ meint alle Personen, die im Haushalt wohnen oder regelmäßig in den Haushalt kommen, wie
zum Beispiel Bekannte, Verwandte oder Au-pairs.
Büchereibesuche bei denen das Kind nur dabei ist, werden hier auch berücksichtigt. >>
mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 080016Z
Variablen
p281327

Gemeinsame Aktivitäten Büchereibesuch

pParent

Modul54_S4_S4_Sprache_Vorlesen
Bedingung: if ((2101P1<> 1) & (h_S3SHP=2 & (36016=1 OR 36015=2)) & (25004= 2))

540001

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. Zu Beginn dieses Interviews haben
wir notiert, dass Ihre Partnerin als Kind in ihrer Familie <36018> gelernt hat. Wie oft
lesen Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf <36018> vor
oder sehen sich ein Bilderbuch auf <36018> an?

Bedingung: if ((2101P1<> 1) & (h_S3SHP=2 & (36016=1 OR 36015=2)) & (25004<> 2))

540001

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. Zu Beginn dieses Interviews haben
wir notiert, dass Ihr Partner als Kind in seiner Familie <36018> gelernt hat. Wie oft
lesen Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf <36018> vor
oder sehen sich ein Bilderbuch auf <36018> an?

Bedingung: if ((2101P1<> 1) & (h_S3SHP=3 & 2101P2=1) & (25004 = 2))
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540001

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. In einem früheren Interview haben wir
notiert, dass Ihre Partnerin als Kind in ihrer Familie <2101P4> gelernt hat. Wie oft lesen
Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf <2101P4> vor
oder sehen sich ein Bilderbuch auf <2101P4> an?

Bedingung: if ((2101P1<> 1) & (h_S3SHP=3 & 2101P2=1) & (25004 <> 2))

540001

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. In einem früheren Interview haben wir
notiert, dass Ihr Partner als Kind in seiner Familie <2101P4> gelernt hat. Wie oft lesen
Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf <2101P4> vor
oder sehen sich ein Bilderbuch auf <2101P4> an?

Bedingung: if (2101P1= 1)

540001

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. In einem früheren Interview haben wir
notiert, dass Sie als Kind in Ihrer Familie <2101P3> gelernt haben. Wie oft lesen Sie
oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf <2101P3> vor oder
sehen sich ein Bilderbuch auf <2101P3> an?

mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Partner nicht mehr vorhanden [-23]

c

andere nichtdeutsche Herkunftssprache [-22]

c

Herkunftssprache nur Deutsch [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (540001 = -21) goto 540002Z
if (540001 <> -21) goto 540003
Variablen
p418000

Vorlesen Herkunftssprache (Panelbefragte)

pParent
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Bedingung: if ((36008 = . ) & (25004 = 2))

540002

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. Zu Beginn dieses Interviews haben
wir notiert, dass Ihre Partnerin als Kind in ihrer Familie <36018> gelernt hat. Wie oft
lesen Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf <36018> vor
oder sehen sich ein Bilderbuch auf <36018> an?

Bedingung: if ((36008 = .) & (25004 <> 2))

540002

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. Zu Beginn dieses Interviews haben
wir notiert, dass Ihr Partner als Kind in seiner Familie < 36018> gelernt hat. Wie oft
lesen Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf < 36018>
vor oder sehen sich ein Bilderbuch auf <36018> an?

Bedingung: if (36008 <> . )

540002

Sie haben ja eben angegeben, dass Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes>
zuhause etwas vorlesen oder sich gemeinsam Bilderbücher ansehen. Nun würde uns
interessieren, in welcher Sprache das geschieht. Zu Beginn dieses Interviews haben
wir notiert, dass Sie als Kind in Ihrer Familie < 36008 > gelernt haben. Wie oft lesen Sie
oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf < 36008 > vor oder
sehen sich ein Bilderbuch auf <36008 > an?

mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Andere nichtdeutsche Herkunftssprache [-22]

c

Herkunftssprache nur Deutsch [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (540002 = -21) goto 540002Z
if (540002 <> -21) goto 540003
Variablen
p41800a

Vorlesen Herkunftssprache (Erstbefragte)

pParent
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540003

Und wie oft lesen Sie oder jemand anderes <Name des Zielkindes> zuhause etwas auf
Deutsch vor oder sehen sich ein Bilderbuch auf Deutsch an?

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Sofern eine spontane Antwort gegeben wird, die den Antwortkategorien klar
zugeordnet werden kann (z.B. dreimal am Tag = Kategorie 1 mehrmals täglich), bitte einordnen und nicht noch
mal nachfragen bzw. alle Kategorien vorlesen. Nur bei Unklarheiten nachfragen.
"jemand anderes" meint alle Personen, die im Haushalt wohnen oder regelmäßig in den Haushalt kommen wie z.
B. Bekannte und Verwandte.>>
mehrmals täglich [1]

c

einmal täglich [2]

c

mehrmals in der Woche [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals im Monat [5]

c

einmal im Monat [6]

c

seltener [7]

c

nie [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 540002Z
Variablen
p41800b

Vorlesen Deutsch

pParent

Modul53_E1S1_Entwicklung des Zielkindes
Hier wird auf das Geschlecht des Zielkindes zurückgegriffen, daher muss sichergestellt werden, dass diese
Information auch tatsächlich in der Variable 02100 abgelegt ist!
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Bedingung: if (02100 = 2)

530012

Nun geht es um alltägliche Handlungen oder Tätigkeiten von <Name des Zielkindes>.
Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie die erfragten Sachen bei <Name des
Zielkindes> noch nicht beobachtet haben. Kinder entwickeln sich in den ersten
Lebensjahren sehr unterschiedlich.
Also: Nicht immer gelingt Kindern alles sofort, z.B. wenn sie an ein Spielzeug kommen
wollen oder beim Anziehen eines neuen Kleidungsstückes. Wenn es nicht sofort
gelingt, probiert <Name des Zielkindes> mehr als zwei unterschiedliche Möglichkeiten
aus, um ihr Ziel doch zu erreichen?

Bedingung: if (02100 <> 2)

530012

Nun geht es um alltägliche Handlungen oder Tätigkeiten von <Name des Zielkindes>.
Machen Sie sich keine Gedanken, wenn Sie die erfragten Sachen bei <Name des
Zielkindes> noch nicht beobachtet haben. Kinder entwickeln sich in den ersten
Lebensjahren sehr unterschiedlich.
Also: Nicht immer gelingt Kindern alles sofort, z.B. wenn sie an ein Spielzeug kommen
wollen oder beim Anziehen eines neuen Kleidungsstückes. Wenn es nicht sofort
gelingt, probiert <Name des Zielkindes> mehr als zwei unterschiedliche Möglichkeiten
aus, um sein Ziel doch zu erreichen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530001
Variablen
p103060

530001

Kognition: mehrere Zielerreichungsversuche

pParent

Übernimmt <Name des Zielkindes> spielerisch Rollen, z.B. „ich bin ein Baby und du
musst mich füttern“, „ich bin jetzt ein Löwe und fresse dich“, „ich bin die Polizei und
verhafte dich“?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530002
Variablen
p101050

Kognition: Als-Ob-Spiel

pParent
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530002

Beginnt <Name des Zielkindes> damit, sich an Brettspielen, Kartenspielen,
Sportspielen oder anderen Regelspielen zu beteiligen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530009
Variablen
p101040

Regelspiel

pParent

Bedingung: if ((2101P1 = 1 OR (2101P2 = 1 & h_S3SHP = 3)) OR ((36005 = 2 OR 36006 =1) OR (36015 =2 OR
36016 = 1)))

530009

Hat <Name des Zielkindes> schon damit begonnen Wörter in der deutschen Sprache
miteinander zu verbinden, z.B. „Teddy holen“ „Papa Buch holen“ oder „Mama soll
auch Eis haben“?

Bedingung: if ((2101P1 = 2 & ((2101P2 <> 1) OR (36015 <>2 & 36016 <>1))) OR ((36005 = 1 & 36006 =2) &
(36015 <>2 & 36016 <>1)))

530009

Hat <Name des Zielkindes> schon damit begonnen Wörter miteinander zu verbinden,
z.B. „Teddy holen“ „Papa Buch holen“ oder „Mama soll auch Eis haben“?

nein [1]

c

ja, 2-Wort-Äußerung [2]

c

ja, 3-Wort-Äußerung [3]

c

ja, Mehrwort-Äußerung mit mehr als 3 Wörtern [4]

c

Zielkind spricht mit Befragungsperson kein Deutsch [-23]

c

Befragungsperson spricht mit Zielkind kein Deutsch [-22]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (530009 = -22, -23) goto 530011
if (530009 <> -22, -23) goto 530010
Variablen
p102050

produktive Sprache: Mehrwortäußerung

pParent
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Bedingung: if ((2101P1 = 1 OR (2101P2 = 1 & h_S3SHP = 3)) OR ((36005 = 2 OR 36006 =1) OR (36015 =2 OR
36016 = 1)))

530010

Stellt <Name des Zielkindes> in der deutschen Sprache schon Fragen?

Bedingung: if ((2101P1 = 2 & ((2101P2 <> 1) OR (36015 <>2 & 36016 <>1))) OR ((36005 = 1 & 36006 =2) &
(36015 <>2 & 36016 <>1)))

530010

Stellt <Name des Zielkindes> schon Fragen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (530010 <> 1) goto 530011
if (530010 = 1) goto 530021
Variablen
p102060

produktive Sprache: Fragen stellen

pParent
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Bedingung: if ((02100 = 2) & ((2101P1 = 1 OR (2101P2 = 1 & h_S3SHP = 3)) OR ((36005 = 2 OR 36006 =1) OR
(36015 =2 OR 36016 = 1))))

530021

[MF] Wenn <Name des Zielkindes> wissen will, wo etwas ist, sagt sie dann in der
deutschen Sprache so etwas Ähnliches wie

Bedingung: if ((02100<>2) & ((2101P1 = 1 OR (2101P2 = 1 & h_S3SHP = 3)) OR ((36005 = 2 OR 36006 =1) OR
(36015 =2 OR 36016 = 1))))

530021

[MF] Wenn <Name des Zielkindes> wissen will, wo etwas ist, sagt er dann in der
deutschen Sprache so etwas Ähnliches wie…

Bedingung: if ((02100 = 2) & ((2101P1 = 2 & ((2101P2 <> 1) OR (36015 <>2 & 36016 <>1))) OR ((36005 = 1 &
36006 =2) & (36015 <>2 & 36016 <>1))))

530021

[MF] Wenn <Name des Zielkindes> wissen will, wo etwas ist, sagt sie dann so etwas
Ähnliches wie…

Bedingung: if ((02100<>2) & ((2101P1 = 2 & ((2101P2 <> 1) OR (36015 <>2 & 36016 <>1))) OR ((36005 = 1 &
36006 =2) & (36015 <>2 & 36016 <>1))))

530021

[MF] Wenn <Name des Zielkindes> wissen will, wo etwas ist, sagt er dann so etwas
Ähnliches wie…
nicht genannt
[0]

genannt [1]

…Wo Ball?

c

c

…Wo der Ball?

c

c

…Wo ist der Ball?

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

sagt so etwas noch nicht

c

c

goto 530011
Variablen
p102071

produktive Sprache: Wo-Fragen (Wo Ball)

pParent

p102072

produktive Sprache: Wo-Fragen (Wo der Ball)

pParent

p102073

produktive Sprache: Wo-Fragen (Wo ist der Ball)

pParent
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Bedingung: if (02100 <> 2)

530011

Ordnet <Name des Zielkindes> Gegenstände ohne dass jemand ihn dazu auffordert?
Legt er z.B. Dinge, die unterschiedlich aussehen, in getrennte Behälter oder schiebt sie
an verschiedene Orte?

Bedingung: if (02100 = 2)

530011

Ordnet <Name des Zielkindes> Gegenstände ohne dass jemand sie dazu auffordert?
Legt sie z.B. Dinge, die unterschiedlich aussehen, in getrennte Behälter oder schiebt
sie an verschiedene Orte?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530013
Variablen
p103010

530013

Kognition: Kategorisieren

pParent

Kann <Name des Zielkindes> eigenhändig Puzzles, nicht gemeint sind Steckpuzzles,
aus mehreren Teilen zusammenlegen?

nein [1]

c

ja, mindestens aus zwei bis drei Teilen [2]

c

ja, mindestens aus vier bis fünf Teilen [3]

c

ja, aus sechs oder mehr Teilen [4]

c

Kind spielt nicht mit Puzzles [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530014
Variablen
p103050

Kognition: Puzzle aus zwei oder mehr Teilen

pParent
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530014

Kann <Name des Zielkindes> zugleich mit beiden Füßen eine Treppenstufe
runterhüpfen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530015
Variablen
Motorik/Feinmotorik: Stufen runterhüpfen

p104050

530015

pParent

Gelangt <Name des Zielkindes> selbst auf eine niedrige Schaukel?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530016
Variablen
Motorik/Feinmotorik: selbstständig auf Schaukel klettern

p104060

530016

pParent

Kann <Name des Zielkindes> eine Kinderschere einhändig nutzen, und ein Blatt Papier
durchschneiden, das eventuell jemand anderes festhält?

ja [1]

c

nein [2]

c

Kinderschere ist nicht vorhanden [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530017
Variablen
p104070

Motorik/Feinmotorik: einhändig Schere benutzen

pParent

51

530017

Baut <Name des Zielkindes> einen Turm aus losen Klötzchen oder Bausteinen, der
nicht sofort umfällt, wenn <Name des Zielkindes> den letzten Baustein loslässt?

nein [1]

c

ja, aus zwei bis drei Bausteinen [2]

c

ja, aus vier bis fünf Bausteinen [3]

c

ja, aus sechs oder mehr Bausteinen [4]

c

keine Klötzchen oder Bausteine vorhanden [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 530018
Variablen
p104040

Motorik/Feinmotorik: Turm bauen aus zwei oder mehr Klötzchen
(Welle 3)

pParent
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Bedingung: if (02100 = 2)

530018

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)

530018

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?

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 530019
Variablen
p66804b

Temperament – Stress und Unbehagen bei Müdigkeit

pParent
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Bedingung: if (02100 = 2)

530019

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)

530019

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?

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 530020
Variablen
p66804h

Temperament – Weinen, wenn keine Aufmerksamkeit

pParent
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Bedingung: if (02100 = 2)

530020

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

Bedingung: if (02100 <> 2)

530020

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

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 530001Z
Variablen
p66804m

Temperament – Aufgebracht, wenn etwas Begehrtes verwehrt
wurde

pParent

Modul05_S5_S5E1_Gesundheit _Zielkind
Das U-Heft muss im Anschreiben angekündigt werden!
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050001

Und nun möchte ich Ihnen einige Fragen zur Gesundheit von <Name des Zielkindes>
stellen. 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

goto 050016
Variablen
Selbsteinschätzung Gesundheit des Kindes

p521000

050016

pParent

Es gibt ja Kinder, die bereits in diesem Alter gesundheitliche Einschränkungen haben,
zum Beispiel Seh- oder Höreinschränkungen, körperliche oder geistige
Einschränkungen oder chronische Krankheiten, wie Neurodermitis oder Asthma. Ist
bei <Name des Zielkindes> irgendeine dieser Einschränkungen durch eine Ärztin bzw.
einen Arzt !!festgestellt!! worden?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (050016= 1) goto 050017
if (050016= 2, -97, -98) goto 050002
Variablen
p524400

Ärztlich festgestellte gesundheitliche Einschränkung

pParent
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050017

[MF] Welche Einschränkungen sind bei <Name des Zielkindes> durch eine Ärztin bzw.
einen Arzt !!festgestellt!! worden?
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Seheinschränkungen

c

c

Höreinschränkungen

c

c

motorische Einschränkungen

c

c

chronische Krankheiten, wie Asthma
oder Neurodermitis

c

c

sonstige körperliche
Einschränkungen

c

c

geistige Einschränkungen

c

c

andere Einschränkungen

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

if ((050017(p524405) = 0) & (050017(p524407) = 0)) goto 050002
if ((050017(p524405) = 1) OR (050017(p524407) = 1)) goto 050018
Variablen
p524401

Ärztl. festgestellte gesundheitliche Einschr.: Seheinschränkungen pParent

p524402

Ärztl. festgestellte gesundheitliche Einschr.: Höreinschränkungen

pParent

p524403

Ärztl. festgestellte gesundheitliche Einschr.: motorische
Einschränkung

pParent

p524404

Ärztl. festgestellte gesundheitliche Einschr.: chronische
Krankheiten

pParent

p524405

Ärztl. festgestellte gesundheitliche Einschr.: sonst. körperliche
Einschr.

pParent

p524406

Ärztl. festgestellte gesundheitliche Einschr.: geistige
Einschränkungen

pParent

p524407

Ärztl. festgestellte gesundheitliche Einschr.: andere
Einschränkungen

pParent
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050018

Welche anderen Einschränkungen sind bei <Name des Zielkindes> durch eine Ärztin
bzw. einen Arzt !!festgestellt!! worden?

!
goto 050002
Variablen
p524410_O

Ärztlich festgestellte gesundheitliche Einschränkung: sonstige

p524410_g1

Ärzt. festgest. gesundheitl. Einschr.: sonstige (Nennung 1, ICD-10, pParent
Ebene 1)

p524410_g2

Ärzt. festgest. gesundheitl. Einschr.: sonstige (Nennung 1, ICD-10, pParent
Ebene 2)

p524410_g4

Ärzt. festgest. gesundheitl. Einschr.: sonstige (Nennung 2, ICD-10, pParent
Ebene 1)

p524410_g5

Ärzt. festgest. gesundheitl. Einschr.: sonstige (Nennung 2, ICD-10, pParent
Ebene 2)

p524410_g7

Ärzt. festgest. gesundheitl. Einschr.: sonstige (Nennung 3, ICD-10, pParent
Ebene 1)

p524410_g8

Ärzt. festgest. gesundheitl. Einschr.: sonstige (Nennung 3, ICD-10, pParent
Ebene 2)

050002

pParent

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 050005
Variablen
p529005

Vorliegen des Vorsorgeheftes

pParent
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050005

Wann war die 7. Vorsorgeuntersuchung, die U7? Bitte nennen Sie Monat und Jahr.

Monat

|___|___|

Range: 1 - 12

Jahr

|___|___|___|___|___|

Range: 1,900 - 99,999

if (050005 = -96) goto 050006Z
if (050005 <>-96) goto 050003
Variablen
p529022

Datum der U7: Monat

pParent

p529023

Datum der U7: Jahr

pParent

050003

Wie schwer war <Name des Zielkindes> bei der 7. Vorsorgeuntersuchung, der U7?

|___|___|___|___|___| Gramm
Range: 3,000 - 25,000

goto 050004
Variablen
p529020

050004

Gewicht des Kindes in Gramm bei der U7

pParent

Wie groß war <Name des Zielkindes> bei der 7. Vorsorgeuntersuchung, der U7?

|___|___|___| cm
Range: 35 - 115

goto 050006Z
Variablen
p529021

Größe des Kindes in Zentimetern bei der U7

pParent

Modul03_Allg._E1_Geschwister
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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

030006

Anzahl Geschwister

pParent

Lebt dieses Geschwisterkind im gleichen Haushalt wie <Name des Zielkindes>?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 030005Z
autoif (030006 = 1) 030002 = 1
autoif (030006 = 2) 030002 = 0

Variablen
pb1001a

Lebt das Geschwisterkind im gleichen Haushalt

pParent

Modul06_E1_E1_Elterliches_Befinden
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060014

Jetzt kommen ein paar Fragen zu Ihren Lebensumständen.
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

oft [4]

c

immer [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 060013
Variablen
depressive Gefühlslage

pa02050

060013

pParent

Bitte geben Sie nun an, inwieweit Sie folgenden Aussagen zustimmen.
Ich bin oft am Ende meiner Kräfte.
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 060011
Variablen
pa0206b

Veränderung der Lebensumstände: Kräfte

pParent
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060011

Ich fühle mich oft allein.

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
Veränderung der Lebensumstände: Alleinsein

pa0206e

pParent

Bedingung: if (01112 = 2)

060010

Ich leide darunter, auf meine Rolle als Mutter eingeschränkt zu sein.

Bedingung: if (01112 = 1)

060010

Ich leide darunter, auf meine Rolle als Vater 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

Modul38_S3_Kulturkapital_Befragter
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380001

Nun kommen wir zu Ihrer Freizeit.
Wie viel Zeit verbringen Sie an einem normalen Arbeitstag damit, in Ihrer Freizeit zu
lesen?

|___|___| Stunden
Range: 0 - 24

|___|___| Minuten
Range: 0 - 60

goto 380002
Variablen
p34001a

Quantität Lesen – Freizeit, Arbeitstag: Stunden

pParent

p34001b

Quantität Lesen – Freizeit, Arbeitstag: Minuten

pParent

380002

Wie viel Zeit verbringen Sie an einem arbeitsfreien Tag damit zu lesen?

|___|___| Stunden
Range: 0 - 24

|___|___| Minuten
Range: 0 - 60

goto 380003
Variablen
p34001c

Quantität Lesen – Freizeit, arbeitsfreier Tag: Stunden

pParent

p34001d

Quantität Lesen – Freizeit, arbeitsfreier Tag: Minuten

pParent
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380003

Wie viele Bücher gibt es bei Ihnen zu Hause ungefähr? Als Hilfestellung: auf einen
Meter Regalbrett passen ungefähr 40 Bücher.

0 bis 10 Bücher [1]

c

11 bis 25 Bücher [2]

c

26 bis 100 Bücher [3]

c

101 bis 200 Bücher [4]

c

201 bis 500 Bücher [5]

c

mehr als 500 Bücher [6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 380004
Variablen
Anzahl Bücher

p34005a

380004

pParent

[MF] Gibt es bei Ihnen zu Hause...
nicht genannt
[0]

genannt [1]

… klassische Literatur, z.B. von
Goethe?

c

c

… ein Wörterbuch?

c

c

… Bücher mit Gedichten?

c

c

... einen Bibliotheksausweis?

c

c

… Kunstwerke, z.B. Gemälde?

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

nichts davon

c

c

goto 380005
Variablen
p34006d

HOMEPOS: klassische Literatur, z.B. von Goethe?

pParent

p34006h

HOMEPOS: ein Wörterbuch?

pParent

p34006e

HOMEPOS: Bücher mit Gedichten?

pParent

p34006j

HOMEPOS: einen Bibliotheksausweis?

pParent

p34006f

HOMEPOS: Kunstwerke, z.B. Gemälde?

pParent
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380005

Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann. Dabei ist
es egal, ob Sie das mit <Name des Zielkindes> zusammen oder mit anderen oder
alleine getan haben. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:
... ein Museum oder eine Kunstausstellung besucht?

nie [1]

c

einmal [2]

c

2 bis 3 mal [3]

c

4 bis 5 mal [4]

c

mehr als 5 mal [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 380006
Variablen
p34009a

380006

Partizipation an Hochkultur: Museum, Kunstausstellung

pParent

[NCS] Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann.
Dabei ist es egal, ob Sie das mit <Name des Zielkindes> zusammen oder mit anderen
oder alleine getan haben. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge
getan:
…im Kino einen Film gesehen?

nie [1]

c

einmal [2]

c

2 bis 3 mal [3]

c

4 bis 5 mal [4]

c

mehr als 5 mal [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 380007
Variablen
p34009b

Partizipation an Hochkultur: Kino

pParent
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380007

[NCS] Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann.
Dabei ist es egal, ob Sie das mit <Name des Zielkindes> zusammen oder mit anderen
oder alleine getan haben. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge
getan:
…eine Oper, ein Ballett oder ein klassisches Konzert besucht?

nie [1]

c

einmal [2]

c

2 bis 3 mal [3]

c

4 bis 5 mal [4]

c

mehr als 5 mal [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 380008
Variablen
p34009c

380008

Partizipation an Hochkultur: Oper, Ballett, klassisches Konzert

pParent

[NCS] Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann.
Dabei ist es egal, ob Sie das mit <Name des Zielkindes> zusammen oder mit anderen
oder alleine getan haben. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge
getan:
…ein Theater besucht?

nie [1]

c

einmal [2]

c

2 bis 3 mal [3]

c

4 bis 5 mal [4]

c

mehr als 5 mal [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 380009
Variablen
p34009d

Partizipation an Hochkultur: Theater

pParent
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380009

[NCS] Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann.
Dabei ist es egal, ob Sie das mit <Name des Zielkindes> zusammen oder mit anderen
oder alleine getan haben. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge
getan:
…ein Rock- oder Popkonzert besucht?

nie [1]

c

einmal [2]

c

2 bis 3 mal [3]

c

4 bis 5 mal [4]

c

mehr als 5 mal [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 380010Z
Variablen
p34009e

Partizipation an Hochkultur: Rock-, Popkonzert

pParent

Modul24_Allg._Säule 3/4 Erstbefragte Soziodemographie
24001

Nun möchte ich Sie um einige Angaben zu Ihrer Person bitten. Wann sind Sie
geboren? Bitte nennen Sie mir Tag, Monat und Jahr.

Tag

|___|___|

Range: 1 - 31

Monat

|___|___|

Range: 1 - 12

Jahr

|___|___|___|___|___|

Range: 1,900 - 10,000

goto 24002
Variablen
p73170y

Geburtsdatum Befragter: Jahr

pParent
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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_g1

Geburtsland Befragter (Deutschland/Ausland; bereinigt)

pParent

p400000

Befragter in Deutschland geboren?

pParent
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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

24003

Befragter in Ost- oder Westdeutschland geboren?

pParent

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.>>
c
[Länderliste] [-999]
Vater nicht vorhanden/unbekannt [-23]

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 = -23) h_S4ZG5 = 2
autoif (24005 = 71) h_S4ZG5 = 2
Variablen
p400090_g1R

Geburtsland Vater Befragter

pParent

p400090_g2

Geburtsland Vater Befragter (kategorisiert)

pParent

70

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
24008

In welchem Land ist Ihre Mutter geboren?

<<Gehörte das Gebiet, in dem die Mutter geboren wurde, zum Zeitpunkt ihrer Geburt zu Deutschland, soll als
Geburtsland entsprechend „Deutschland“ eingegeben werden.>>
c
Länderliste [999997]
Mutter nicht vorhanden/unbekannt [-23]

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 = -23) 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.

|___|___| Monat
Range: 0 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Range: 1,900 - 9,999

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

24014

Zuwanderungsstatus Befragter

pParent

Und aus welchem anderen Grund war das?

!
goto 24015
Variablen
p401001_O

Gründe Zuzug nach Deutschland sonstige

pParent
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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
deutsche Staatsbürgerschaft Befragter

p401100

24016

pParent

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
Staatsangehörigkeit Befragter deutsch seit Geburt

p401110

24017

pParent

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

|___|___| Monat
Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Range: 1,900 - 9,999

goto 24022Z
Variablen
p40113m

Datum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit Befragter
(Monat)

p40113y

Datum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit Befragter (Jahr) pParent

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
Beantragung deutscher Staatsangehörigkeit Befragter

p401160

24021

pParent

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
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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.>>
c
ja [1]
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
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_S3SHB1 = 2
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_S3SHB2 = 2
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_S3SHB = 1
Variablen
p731801_g1

Höchster Bildungsabschluss Befragter in Deutschland (bereinigt)

pParent

p731801

Höchster Bildungsabschluss Befragter in Deutschland

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

if (h_Erstbefragte = 1) goto 63112
if (h_Erstbefragte = 2 & h_S3SHB = 1) goto 63112
if (h_Erstbefragte = 2 & h_S3SHB = 3 goto 63117
Variablen
p731822

Jahre zur Schule gegangen

pParent
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63102

Welchen höchsten allgemeinbildenden 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?“>>
c
einfacher Haupt-, Volksschulabschluss, 8. Klasse POS
<<auch Berufsbildungsreife, Berufsreife, Erster
allgemeinbildender Schulabschluss, Hauptschulabschluss
nach Klasse 9>> [1]
qualifizierender Hauptschulabschluss <<auch qualifizierter
Hauptschulabschluss, Erweiterte Berufsbildungsreife,
Berufsreife mit Leistungsfeststellung, Sekundarabschluss I
– Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse
10>> [2]

c

Mittlere Reife <<Real-, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschul-, Fachoberschulreife, 10. Klasse POS, Mittlerer
Schulabschluss, abgekürzt MSA, Mittlerer Bildungs-,
Erweiterter Sekundar-, Qualifizierter Sekundar-,
Erweiterter Realschul-, Qualifizierter
Realschulabschluss>> [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 & h_S3SHB = 3 goto 63117
if (63102 <> 7 & h_S3SHB = 1) goto 63118
Variablen
p731802_g1

Höchster Bildungsabschluss Befragter (ISCED)

pParent

p731802_g2

Höchster Bildungsabschluss Befragter (CASMIN)

pParent

p731802_g3

Höchster Bildungsabschluss Befragter (Bildungsjahre = f
(CASMIN))

pParent

p731802

Höchster Bildungsabschluss Befragter, Art

pParent
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63106

In welchem Land haben Sie Ihren höchsten Schulabschluss erworben?

[Länderliste] [-999]

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
autoif (63106 > 0) h_S4BA2 = 63106 (Label)
autoif (63106 = -97,-98) h_S4BA2= “unbekanntes Land”

Variablen
p731804_g1R

Höchster Bildungsabschluss Befragter im Ausland (Land)

p731804_g2

Land des Höchsten Bildungsabschlusses Befragter (kategorisiert) pParent

63109

pParent

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

<<Bitte Liste vorlesen.>>
einfacher Haupt-, 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 63110
Variablen
p731807

Schulabschluss Befragter im Ausland, deutsche Entsprechung

pParent

77

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) OR (63106 = -96 & (63107 = -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: 1 - 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) OR (63106 = -96 & (63107 = -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

if (h_S3SHB = 3) goto 63117
if (h_S3SHB = 1) goto 63112

Variablen
p731809

Berechtigung mit Auslandsschulabschluss an Hochschule/Uni zu
studieren

pParent
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63112

Haben Sie jemals eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (63112 = 1) goto 63113
if (63112 = 2, -97, -98) goto 63127Z
autoif (63112 = 2 & h_S3SHB = 1) 63118 = -20
Variablen
p731810

Berufsausbildung / Studium Befragter

pParent

Bedingung: if ((63104 <> 2) OR ((63104 = 2) & (63106 = -97, -98)) OR ((63106 = -96) & (63107 = -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, -96) OR ((63106 = -96) & (63107 <> -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& ((63106 <> -97, -98, -96) OR ((63106 = -96) & (63107 <> -97, -98)))) 2: in <h_S4BA2>
Variablen
p731811

Höchster beruflicher Abschluss Befragter in Deutschland oder
Ausland

pParent
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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

63128

Art der Ausbildung Befragter

pParent

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
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Bedingung: if (h_S3SHB2d <>2) & (70103P9 <> 1)

63117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Haben Sie seit dem ersten Interview im <0190P7 / 0190P5> einen weiteren beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (h_S3SHB2d = 2) & (70103P9 <> 1)

63117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Haben Sie seit dem ersten Interview im <0190P7 / 0190P5> einen beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (h_S3SHB2d <>2) & (70103P9 = 1)

63117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Haben Sie seit dem ersten Interview im <0190P10 / 0190P8>einen weiteren beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (h_S3SHB2d = 2) & (70103P9 = 1)

63117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Haben Sie seit dem ersten Interview im <0190P10 / 0190P8> einen beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (63117 = 1) goto 63118
if (63117 = 2, -97, -98) goto 63127Z

Variablen
p731813

Update beruflicher Bildungsabschluss Befragter

pParent

Bedingung: if (h_S3SHB2 = 2)

63118

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie?

Bedingung: if (h_S3SHB2 = 1)

63118

Welchen beruflichen Abschluss haben Sie gemacht?

81

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 (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 to 19, -98, -97,-20) goto 63127Z
autoif (63118 = 10, 11) 63123 = 4
Variablen
p731813

(Höchster) Beruflicher Abschluss Befragter

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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, -97, -98) & (63118 = 12, 13) goto 63127Z
if (63121 = 1, 2, -97, -98) & (63118 = 14, 15) goto 63125
if (63121 = 3) goto 63125
if (63121 = 4) goto 63127Z
if (63121 = 5) goto 63122
autoif ((63121= 3, 4) & 63118 = 16) 63123 = 4
Variablen
Art Tertiärabschluss Befragter

p731816

63123

pParent

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
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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

63126

Promotion Befragter

pParent

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

Modul64_Allg._S34_Befragter Erwerbstätigkeit
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
64101

Kommen wir zu Ihrem Erwerbsstatus. Sind Sie 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 (64101 = 1, 2, 3) goto 64102
if (64101 = 4 & h_Erstbefragte = 1 & (24021 = 1,-97,-98)) goto 64103 (Recht ET)
if (64101 = 4 & h_Erstbefragte = 1 & (24021 <> 1,-97,-98)) goto 64104 (Nicht-Erwerb)
if (64101 = 4 & h_Erstbefragte = 2) goto 64104 (Nicht-Erwerb)
if (64101 = -97, -98) goto 64121
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_ET = 0
autoif (h_ET = 2, 3) & (64101 = 1, 2) h_S3SHET = 2
autoif (h_ET = 2, 3) & (64101 = 3, 4, -97, -98) h_S3SHET = 4
autoif (h_ET = 0 & (64101 = 1, 2)) h_S3SHET = 2
autoif (h_ET = 0 & (64101 = 3, 4, -97, -98)) h_S3SHET = 3

Variablen
Erwerbstätigkeit Befragter

p731901

64102

pParent

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

<<Gemeint ist die tatsächliche Arbeitszeit aus „bezahlter Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerbsarbeit).>>

|___|___| Anzahl der Stunden
keine festgelegten Arbeitszeiten [95]

c

mehr als 90 Stunden pro Woche [94]

c

Range: 0 - 90

if (64102 <= 0) & (64101 = 1, 2) & (h_ET = 0) goto 64108 (Beruf)
if (64102 <= 0) & (64101 = 1, 2) & (h_ET = 1) goto 64105 (Intro Beruf)
if (64102 <= 0) & (64101 = 1, 2) & (h_ET = 2, 3) goto 64108 (Beruf)
if (64102 <= 0) & (64101 = 3) goto 64104
if (64102 > 0) goto 640002

Variablen
p731902

Arbeitsstunden Befragter

pParent
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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.>>

|___|___| Anzahl der Stunden
Range: 0 - 90

if (64101 = 1, 2) & (h_ET = 0) goto 64108
if (64101 = 1, 2) & (h_ET = 1) goto 64105 (Intro Beruf)
if (64101 = 1, 2) & (h_ET = 2, 3) 64108 (Beruf)
if (64101 = 3) goto 64104

Variablen
pa06000

64103

Befragter: Arbeitszeit und Kinderbetreuung

pParent

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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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
64104

Was machen Sie derzeit hauptsächlich?

arbeitslos [1]

c

Kurzarbeit [2]

c

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme 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 Wehrdienst, Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr
[15]

c

etwas anderes [16]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (h_ET = 0) goto 64108
if (64104 = 1 & h_ET <> 0) goto 64119 (Arbeitslos gemeldet)
if (64104 <> 1 & h_ET <> 0) goto 64121 (Sozhi)

Variablen
p731903

Status Befragter

pParent
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64106

Ist das derzeit auch noch so?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (h_S3SHET = 4) goto 64121 (Sozhi)
if (64106 = 2) goto 64108 (Beruf)
if (64106 = 1 & (h_S3SHET4AF <> 51, 52, 53, 23)) goto 64116 (Leitungsposition)
if (64106 = 1 & h_S3SHET4AF = 23) goto 64117 (Anzahl Leitungsposition)
if (64106 = 1 & (h_S3SHET4AF = 51, 52, 53)) goto 64115(Anzahl Beschä)
if (64106 = -98,-97) goto 64121 (Sohi)
autoif (64106 = 1 & h_S3SHET4AF = 23) 64116 = 1
autoif (h_ET = 1 & 64106 = 1) h_S3SHET = 0
autoif (h_ET = 1 & (64106 = 2, -97, -98)) h_S3SHET = 2

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

88

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (h_S3SHET = 1)

64108

Dann haben wir das nicht korrekt notiert. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche
Tätigkeit Sie derzeit ausüben:

Bedingung: if (h_S3SHET = 2)

64108

Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie derzeit ausüben:

Bedingung: if (h_S3SHET = 3)

64108

Welche berufliche Tätigkeit haben Sie zuletzt ausgeübt:

<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder KfzMechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“. Falls es sich um Zeitarbeit handelt, nach
der überwiegenden beruflichen Tätigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma fragen: „Welche berufliche Tätigkeit
haben Sie bei der Zeitarbeitsfirma überwiegend ausgeübt?“>>
Wenn jemand mehrere Tätigkeiten hat, dann die Tätigkeit mit der höheren Stundenzahl angeben, falls diese auch
gleich ist, die Fragen auf die Tätigkeit mit dem höheren Einkommen beziehen.>>

!
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 (64107 = 1,2)

64109

Welche berufliche Stellung haben Sie da? Sind Sie ...

Bedingung: if (64107 = 3)

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.>>
Arbeiter/in [1]

c

Angestellte/r, auch Angestellte des öffentlichen Dienstes
[2]

c

Beamte/r, auch Richter/in außer Soldaten [3]

c

Zeit-/Berufssoldat/in [4]

c

Selbständige/r [5]

c

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6]

c

Freie/r Mitarbeiter/in [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (64109 = 1) goto 64110
if (64109 = 2) goto 64111
if (64109 = 3) goto 64112
if (64109 = 4) goto 64113
if (64109 = 5) goto 64114
if (64109 = 6, 7, -97, -98) goto 64116

Variablen
p731905

Berufliche Stellung Befragter

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (h_S3SHET = 1, 2)

64110

Welche berufliche Stellung ist das genau?

Bedingung: if (h_S3SHET = 3)

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 - Arbeiter/in

pParent

Bedingung: if (h_S3SHET = 1, 2)

64111

Um welche Tätigkeit handelt es sich dabei genau?

Bedingung: if (h_S3SHET = 3)

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 umfassenderen 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 (h_S3SHET = 1, 2)

64112

In welcher Laufbahngruppe sind Sie da genau?

Bedingung: if (h_S3SHET = 3)

64112

In welcher Laufbahngruppe waren Sie da genau?

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 ((h_S3SHET = 1,2) & h_sex <> 2)

64113

In welchem Rang sind Sie Zeit- oder Berufssoldat?

Bedingung: if ((h_S3SHET = 1, 2) & h_sex = 2)

64113

In welchem Rang sind Sie Zeit- oder Berufssoldatin?

Bedingung: if ((h_S3SHET = 3 & h_sex <> 2))

64113

In welchem Rang waren Sie Zeit- oder Berufssoldat?

Bedingung: if ((h_S3SHET = 3 & h_sex = 2))

64113

In welchem Rang waren Sie Zeit- oder Berufssoldatin?

<<Vorgaben bitte vorlesen. Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.>>
Träger/in des Mannschaftsdienstgrades [40]

c

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
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (h_S3SHET = 1, 2)

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 (h_S3SHET = 3)

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 (h_S3SHET = 0, 1, 2)

64115

Wie viele Beschäftigte haben Sie?

Bedingung: if (h_S3SHET = 3)

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

Variablen
p731911_R

Anzahl der Beschäftigten Befragter

pParent

p731911_D

Anzahl der Beschäftigten Befragter (aggregiert)

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (h_S3SHET = 0, 1, 2)

64116

Sind Sie in einer leitenden Position tätig?

Bedingung: if (h_S3SHET = 3)

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

Variablen
p731912

Leitungsposition Befragter

pParent

Bedingung: if (h_S3SHET = 0, 1, 2)

64117

Wie viele Arbeitskräfte sind Ihnen unterstellt?

Bedingung: if (h_S3SHET = 3)

64117

Wie viele Arbeitskräfte waren Ihnen unterstellt?

0 [1]

c

1 bis 2 [2]

c

3 bis 9 [3]

c

10 und mehr [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

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

64119

Vergleich aktuelle berufl Situation mit berufl Situation Befr im
Heimatland

pParent

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.“>>
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (64119 = 1) goto 64120
if (64119 <> 1) goto 64121

Variablen
p731914

Arbeitslos gemeldet Befragter

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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.“>>
Monat

|___|___|

Range: 1 - 12

Jahr

|___|___|___|___|___|

Range: 1,900 - 10,000

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

Modul26_Allg._S34_Partner Soziodemographie

97

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?

|___|___|___|___| Jahr
Range: 1,900 - 9,999

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

Variablen
p403000_g1

Geburtsland Partner (Deutschland/Ausland; bereinigt)

pParent

p403000

Geburtsland Partner

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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)
2: in den alten Bundesländern (einschließlich Berlin-West)
if (26001 < 1990)
1: in der DDR (einschließlich Berlin-Ost)
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] [-999]

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 im Ausland

pParent

p403010_g2

Geburtsland Partner (kategorisiert)

pParent
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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“>>
Alter:

|___|___|___|

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

100

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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

26008

Zuwanderungsstatus Partner

pParent

Und aus welchem anderen Grund war das?

!
goto 26013
Variablen
p403041_O

Gründe Zuzug Partner nach Deutschland sonstige

pParent
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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.>>
c
Länderliste [999997]
Vater nicht vorhanden/unbekannt [-23]

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.>>
c
Länderliste [999997]
Mutter nicht vorhanden/unbekannt [-23]

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

102

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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
Deutsche Staatsangehörigkeit Partner

p404000

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
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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 - 10,000

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?

[Staatsangehörigkeitenliste] [-999]

c

staatenlos [-20]

c

Staatsangehörigkeit 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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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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

Modul66_Allg._S34_Partner Bildung

105

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.>>
c
ja [1]
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
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_S3SHPB1 = 2
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_S3SHPB2 = 2
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_S3SHPB = 1

Variablen
p731851_g1

Höchster Bildungsabschluss Partner in Deutschland (bereinigt)

pParent

p731851

Höchster Bildungsabschluss Partner in Deutschland

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 zu Schule gegangen ist, bitte 0 eintragen Bitte die Anzahl der Schuljahre
erfassen, nicht das Alter in Jahren bei Abschluss.>>

|___|___| Jahre
Range: 0 - 20

if (h_Erstbefragte = 1) goto 66112
if (h_Erstbefragte = 2 & h_S3SHPB = 1) goto 66112
if (h_Erstbefragte = 2 & h_S3SHPB = 3 goto 66117

Variablen
p731872

Partner: Jahre zur Schule gegangen

pParent

106

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (25004 <> 2)

66102

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?

Bedingung: if (25004 = 2)

66102

Welchen höchsten allgemeinbildenden 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
<<auch Berufsbildungsreife, Berufsreife, Erster
allgemeinbildender Schulabschluss, Hauptschulabschluss
nach Klasse 9>> [1]

c

qualifizierender Hauptschulabschluss <<auch qualifizierter
Hauptschulabschluss, Erweiterte Berufsbildungsreife,
Berufsreife mit Leistungsfeststellung, Sekundarabschluss I
– Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse
10>> [2]

c

Mittlere Reife <<Real-, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschul-, Fachoberschulreife, 10. Klasse POS, Mittlerer
Schulabschluss, abgekürzt MSA, Mittlerer Bildungs-,
Erweiterter Sekundar-, Qualifizierter Sekundar-,
Erweiterter Realschul-, Qualifizierter
Realschulabschluss>> [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) & (h_S3SHPB = 3) goto 66117
if (66102 <> 7) & (h_S3SHPB = 1) goto 66118

Variablen
p731852_g1

Höchster Bildungsabschluss Partner (ISCED)

pParent

p731852_g2

Höchster Bildungsabschluss Partner (CASMIN)

pParent

p731852_g3

Höchster Bildungsabschluss Partner (Bildungsjahre=f(CASMIN))

pParent

p731852

Höchster Bildungsabschluss Partner, Art

pParent
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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] [-999]

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

Höchster Bildungsabschluss Partner im Ausland (Land)

pParent

p731854_g2

Land des Höchsten Bildungsabschlusses Partner (kategorisiert)

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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) OR ((66106 = -96) & (66107 = -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) OR ((66106 = -96) & (66107 = -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 Haupt-, 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

109

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) OR ((66106 = -96) & (66107 = -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) OR ((66106 = -96) & (66107 = -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: 1 - 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 zu studieren?

Bedingung: if (25004 <> 2) & ((66106 = -97, -98) OR ((66106 = -96) & (66107 = -97, -98)))

66111

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

Bedingung: if (25004 = 2) & ((66106 = -97, -98) OR ((66106 = -96) & (66107 = -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

if (h_S3SHPB = 3) goto 66117
if (h_S3SHPB = 1) goto 66112

Variablen
p731859

Berechtigung mit Auslandsschulabschluss an Hochschule/Uni zu
studieren

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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) & (h_S3SHPB = 1) 66118 = -20
Variablen
p731860

Berufsausbildung / Studium Partner

pParent
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Bedingung: if ((25004 <> 2) & ((66104 = -20) OR ((66104 = 2) & (66106 = -97, -98)) OR ((66104 = 2) & (66106 = 96) & (66107 = -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, -96)) OR ((66106 = -96) & (66107 <> -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)) OR ((66104 = 2) & (66106 = 96) & (66107 = -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, -96)) OR ((66106 = -96) & (66107 <> -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<>2) OR ((66106 = -97, -98)) OR ((66106=-96) & (66107 = -97, -98)))
1: in Deutschland
3: in einem anderen Land
if (66104 = 2) & ((66106 <> -96,-97, -98) OR ((66106=-96) & (66107 <> -97, -98)))
1: in Deutschland
2: in <h_S4PS19>
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 wurde in einem Betrieb angelernt/ Sie wurde in einem
Betrieb angelernt [1]

c

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

c

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

c

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

Variablen
p731862

160001

Art der Ausbildung Partner

pParent

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
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Bedingung: if (25004 <> 2) & (h_S3SHPB2d <> 2) & (70103P9 <> 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihr Partner seit dem ersten Interview im <0190P7 / 0190P5> einen weiteren
beruflichen Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 = 2) & (h_S3SHPB2d <> 2) & (70103P9 <> 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihre Partnerin seit dem ersten Interview im <0190P7 / 0190P5> einen weiteren
beruflichen Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 <> 2) & (h_S3SHPB2d = 2) & (70103P9 <> 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihr Partner seit dem ersten Interview im <0190P7 / 0190P5> einen beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 = 2) & (h_S3SHPB2d = 2) & (70103P9 <> 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihre Partnerin seit dem ersten Interview im <0190P7 / 0190P5> einen beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 <> 2) & (h_S3SHPB2d <> 2) & (70103P9 = 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihr Partner seit dem ersten Interview im <0190P10 / 0190P8> einen weiteren
beruflichen Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 = 2) & (h_S3SHPB2d <> 2) & (70103P9 = 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihre Partnerin seit dem ersten Interview im <0190P10 / 0190P8> einen weiteren
beruflichen Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 <> 2) & (h_S3SHPB2d = 2) & (70103P9 = 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihr Partner seit dem ersten Interview im <0190P10 / 0190P8> einen beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

Bedingung: if (25004 = 2) & (h_S3SHPB2d = 2) & (70103P9 = 1)

66117

Nun wollen wir gerne wissen, was sich seit dem ersten Interview so alles verändert hat.
Hat ihre Partnerin seit dem ersten Interview im <0190P10 / 0190P8> einen beruflichen
Ausbildungsabschluss erworben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (66117 = 1) goto 66118
if (66117 = 2, -97, -98) goto 66127Z

Variablen
p731863

Update beruflicher Bildungsabschluss Partner

pParent

Bedingung: if (25004 <> 2) & (h_S3SHPB2 = 2)

66118

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?

Bedingung: if (25004 = 2) & (h_S3SHPB2 = 2)

66118

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?

114

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (25004 <> 2) & (h_S3SHPB2 = 1)

66118

Welchen beruflichen Abschluss hat er gemacht?

Bedingung: if (25004 = 2) & (h_S3SHPB2 = 1)

66118

Welchen beruflichen Abschluss hat sie gemacht?

<<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?“>>
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
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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 to 19, -98, -97, -20) goto 66127Z
autoif (66118 = 10, 11) 66123 = 4
Variablen
(Höchster) Beruflicher Abschluss Partner

p731863

66121

pParent

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, -97, -98) & (66118 = 12, 13) goto 66127Z
if (66121 = 1, 2, -97, -98) & (66118 = 14, 15) goto 66125
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
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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

66126

Promotion Partner

pParent

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

Modul67_Allg._S34_Partner Erwerbstaetigkeit
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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?

<<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.>>
c
Vollzeit erwerbstätig [1]
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 (Arbeitsstunden)
if (67101 = -97, -98) goto 67121 (Sozhi)
if (67101 = 4 & h_Erstbefragte = 1 & (26018 = 1,-97,-98)) goto 67103 (Recht auf ET)
if (67101 = 4 & h_Erstbefragte = 1 & (26018 <> 1,-97,-98)) goto 67104 (Nicht-Erwerb)
if (67101 = 4 & h_Erstbefragte = 2) goto 67104 (Nicht-Erwerb)
autoif (h_Erstbefragte = 1) h_PET = 0
autoif ((h_PET = 2, 3) & (67101 = 1, 2)) h_S3SHPET = 2
autoif ((h_PET = 2, 3) & (67101 = 3, 4. -97, -98)) h_S3SHPET = 4
autoif (h_PET = 0 & (67101 = 1, 2)) h_S3SHPET = 2
autoif (h_PET = 0 & (67101 = 3, 4, -97, -98)) h_S3SHPET = 3

Variablen
p731951

Erwerbstätigkeit Partner

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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?

<<Gemeint ist die tatsächliche Arbeitszeit aus „bezahlter Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerbsarbeit).>>

|___|___| Anzahl der Stunden
keine festgelegte Arbeitszeit [95]

c

mehr als 90 Stunden pro Woche [94]

c

Range: 0 - 94

if (67102 <= 0) & (67101 = 3) goto 67104 (Nicht-Erwerb)
if (67102 <= 0) & (67101 <> 3 & h_PET = 0) goto 67108 (Beruf)
if (67102 <= 0) & (67101 <> 3 & h_PET =1) goto 67105 (Intro Beruf)
if (67102 <= 0) & (67101 <> 3 & (h_PET = 2,3)) goto 67108 (Beruf)
if (67102 > 0) goto 670002

Variablen
p731952

670002

Arbeitsstunden Partner

pParent

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.>>

|___|___|___|___|___| Anzahl der Stunden
Range: 0 - 99,999

if (67101 = 1, 2) & (h_PET = 0) goto 67108
if (67101 = 1, 2) & (h_PET = 1) goto 67105 (Intro Beruf)
if (67101 = 1, 2) & (h_PET = 2, 3) 67108 (Beruf)
if (67101 = 3) goto 67104

Variablen
pa07000

Partner: Arbeitszeit und Kinderbetreuung

pParent

119

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
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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.“>>
c
arbeitslos [1]
Kurzarbeit [2]

c

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme 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 Wehrdienst, Bundesfreiwilligendienst,
Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr
[15]

c

etwas anderes [16]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (h_PET = 0) goto 67108 (Beruf)
if (67104 = 1 & h_PET <> 0) goto 67119 (Arbeitslos gemeldet)
if (67104 <> 1 & h_PET <> 0) goto 67121 (Sozhi)

Variablen
p731953

Status Partner

pParent

121

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 1)

67108

Dann haben wir das nicht korrekt notiert. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche
Tätigkeit er derzeit ausübt:

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 1)

67108

Dann haben wir das nicht korrekt notiert. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche
Tätigkeit er derzeit ausübt:

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 2)

67108

Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit er derzeit ausübt.

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 2)

67108

Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit sie derzeit ausübt.

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 3)

67108

Welche berufliche Tätigkeit hat er zuletzt ausgeübt:

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 3)

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
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (25004 <> 2 & (h_S3SHPET = 1, 2))

67109

Welche berufliche Stellung hat er da? Ist er ...

Bedingung: if (25004 = 2 & (h_S3SHPET = 1, 2))

67109

Welche berufliche Stellung hat sie da? Ist sie ...

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 3)

67109

Welche berufliche Stellung hatte er da? War er ...

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 3)

67109

Welche berufliche Stellung hatte sie da? War sie ...

<<Vorgaben bitte vorlesen. Falls es sich um Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit handelt: „Welche berufliche Stellung,
hatte er/sie bei der Zeitarbeitsfirma überwiegend inne?“
Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.>>
Arbeiter/in [1]

c

Angestellte/r, auch Angestellte des öffentlichen Dienstes
[2]

c

Beamte/r, auch Richter/in außer Soldaten [3]

c

Zeit-/Berufssoldat/in [4]

c

Selbständige/r [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

123

Bedingung: if (h_S3SHPET = 1, 2)

67110

Welche berufliche Stellung ist das genau?

Bedingung: if (h_S3SHPET = 3)

67110

Welche berufliche Stellung war das genau?

<<Vorgaben bitte vorlesen.
Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.>>
c
ungelernte/r Arbeiter/in [10]
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 - Arbeiter/in

pParent

124

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (h_S3SHPET = 1, 2)

67111

Um welche Tätigkeit handelt es sich dabei genau?

Bedingung: if (h_S3SHPET = 3)

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 umfassenderen 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_Erstbefragte = 1 & h_S4PS38 = 1) goto 67118
if (67111 = 23 & h_Erstbefragte = 1 & h_S4PS38 = 2 & 67104 = 1) goto 67119
if (67111 = 23 & h_Erstbefragte = 1 & h_S4PS38 = 2 & 67104 <> 1) goto 67121
if (67111 = 23 & h_Erstbefragte = 2 & 67104 = 1) goto 67119
if (67111 = 23 & h_Erstbefragte = 2 & 67104 <> 1) goto 67121
autoif (67111 = 23) 67116 = 1
Variablen
p731957

Genaue berufliche Stellung Partner - Angestellte/r

pParent

125

Bedingung: if (25004 <> 2 & (h_S3SHPET = 1, 2))

67112

In welcher Laufbahngruppe ist er da genau?

Bedingung: if (25004 = 2 & (h_S3SHPET = 1, 2))

67112

In welcher Laufbahngruppe ist sie da genau?

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 3)

67112

In welcher Laufbahngruppe war er da genau?

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 3)

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

126

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (25004 <> 2 & (h_S3SHPET = 1, 2))

67113

In welchem Rang ist er Zeit- oder Berufssoldat?

Bedingung: if (25004 = 2 & (h_S3SHPET = 1, 2))

67113

In welchem Rang ist sie Zeit- oder Berufssoldat?

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 3)

67113

In welchem Rang war er Zeit- oder Berufssoldat?

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 3)

67113

In welchem Rang war sie Zeit- oder Berufssoldatin?

Träger/in des Mannschaftsdienstgrades [40]

c

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 & (h_S3SHPET = 1, 2))

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 & (h_S3SHPET = 1, 2))

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 & h_S3SHPET = 3)

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 & h_S3SHPET = 3)

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)?

<<Vorgaben bitte vorlesen.
Formulierung der Antwortkategorien bitte an Geschlecht anpassen.>>
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
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
Bedingung: if (25004 <> 2 & (h_S3SHPET = 0, 1, 2))

67115

Wie viele Beschäftigte hat er?

Bedingung: if (25004 = 2 & (h_S3SHPET = 0, 1, 2))

67115

Wie viele Beschäftigte hat sie?

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 3)

67115

Wie viele Beschäftigte hatte er?

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 3)

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

Variablen
p731961_R

Anzahl der Beschäftigten Partner

pParent

p731961_D

Anzahl der Beschäftigten Partner (aggregiert)

pParent

129

Bedingung: if (25004 <> 2 & (h_S3SHPET = 0,1, 2))

67116

Ist er in einer leitenden Position tätig?

Bedingung: if (25004 = 2 & (h_S3SHPET = 0, 1, 2))

67116

Ist sie in einer leitenden Position tätig?

Bedingung: if (25004 <> 2 & h_S3SHPET = 3)

67116

War er in einer leitenden Position tätig?

Bedingung: if (25004 = 2 & h_S3SHPET = 3)

67116

War sie in einer leitenden Position tätig?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

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

Variablen
p731962

Leitungsposition Partner

pParent
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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.“>>
c
ja [1]
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!“>>
Monat

|___|___|

Range: 1 - 12

Jahr

|___|___|___|___|___|

Range: 1,900 - 10,000

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

Modul68_Allg._S3_Wohnort

132

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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!

Gemeinde-/ Ortsliste [9999]

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

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: 1 - 40

goto 27002
Variablen
p741001

Haushaltsgröße

pParent
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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
if (27001 = 2 to 40)
1 to (27001 - 1), -97, -98
if (27001 = -97, -98)
1 to 39, -97, -98

Variablen
p742001

Personen unter 14 im Haushalt

pParent

Modul20_Allg._S5_Haushaltseinkommen
200001

An vielen Stellen werden durch die Betreuung oder Ausbildung von Kindern Kosten
verursacht. Im Folgenden geht es daher 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!

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“>>

|___|___|___|___|___|___| Euro
Range: 0 - 999,999

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

Variablen
p510005

monatl. Haushaltseinkommen, offen

pParent

134

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
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 4.000 Euro und mehr im Monat?

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“>>
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

200003

monatl. Haushaltseinkommen, Split

pParent

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

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“>>
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

135

200004

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

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“>>
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

200005

monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 2.000 - 4.000 Euro

pParent

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

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“>>
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

Modul28_S5_S5_Vermögen
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2 Eltern, CATI/CAPI (228)
28006

Neben dem Einkommen wird die wirtschaftliche Situation eines Haushalts auch vom
Vermögen bestimmt. Dabei kann Vermögen auch zur Finanzierung der Betreuung oder
Ausbildung von Kindern eingesetzt werden. Ich möchte Sie daher um Angaben zur
Vermögensausstattung ihres Haushalts bitten. Vermögensanlagen im Ausland zählen
Sie bitte hinzu.
Besitzen Sie oder andere Personen im Haushalt folgende Wertanlagen?
Sparbuch / Girokonto

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28007
Variablen
p512001

28007

Wertanlagen im HH: Sparbuch / Girokonto

pParent

Bausparvertrag

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28008
Variablen
p512002

28008

Wertanlagen im HH: Bausparvertrag

pParent

Kapitallebensversicherung / private Rentenversicherung

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28009
Variablen
p512014

Wertanlagen im HH: Kapitallebensversicherung / priv. RV

pParent
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28009

festverzinsliche Wertpapiere, wie Sparbriefe, Pfandbriefe oder Bundesschatzbriefe

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28010
Variablen
p512009

28010

Wertanlagen im HH: Festverzinsliche Wertpapiere

pParent

andere Wertpapiere, wie Aktien, Fonds oder Anleihen

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28011
Variablen
p512010

28011

Wertanlagen im HH: Andere Wertpapiere

pParent

Betriebsvermögen, wie ein eigenes Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28012
Variablen
p512011

Wertanlagen im HH: Betriebsvermögen

pParent

138

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
28012

selbstgenutztes Immobilieneigentum, wie ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung
in der Sie leben

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28013
Variablen
p512012

28013

Wertanlagen im HH: selbstgenutztes Immobilieneigentum

pParent

sonstiges Immobilieneigentum, wie Baugrundstücke, ein Ferienhaus oder ein
Mehrfamilienhaus

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28022
Variablen
p512013

28022

Wertanlagen im HH: sonstiges Immobilieneigentum

pParent

andere Wertanlagen, die bisher noch nicht genannt wurden

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28014Z
Variablen
p512015

Wertanlagen im HH: andere Wertanlagen

pParent
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28014

Wie hoch schätzen Sie den Marktwert all dieser Vermögensbestände in Ihrem
Haushalt, wenn Sie diese heute verkaufen würden. Eventuelle Schulden ziehen Sie hier
bitte nicht ab.

|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Range: 0 - 999,999,999

if (28014 >= 0) goto 28018
if (28014 = -97, -98) goto 28015

Variablen
Haushaltsvermögen ohne Abzug von Schulden, offen

p512301

28015

pParent

Es würde uns schon helfen, wenn Sie mir bitte sagen, ob Sie das Haushaltsvermögen
auf mehr oder weniger als 50.000 Euro schätzen?

weniger als 50.000 Euro [1]

c

50.000 Euro und mehr [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (28015 = 1) goto 28016
if (28015 = 2) goto 28017
if (28015 = -97, -98, 0) goto 28018

Variablen
Haushaltsvermögen, Split

p512305

28016

pParent

Könnten Sie bitte jetzt noch die Höhe des gesamten Haushaltsvermögens anhand
folgender Klassen schätzen.

keinerlei Vermögen [0]

c

unter 5.000 Euro [1]

c

5.000 bis unter 10.000 Euro [2]

c

10.000 bis unter 30.000 Euro [3]

c

30.000 bis unter 50.000 Euro [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28018
Variablen
p512306

Haushaltsvermögen, Klassen unter 50.000 Euro

pParent
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28017

Könnten Sie bitte jetzt noch die Höhe des gesamten Haushaltsvermögens anhand
folgender Klassen schätzen.

50.000 bis unter 100.000 Euro [5]

c

100.000 bis unter 200.000 Euro [6]

c

200.000 bis unter 500.000 Euro [7]

c

500.000 bis unter 1.000.000 Euro [8]

c

1.000.000 Euro und mehr [9]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28018
Variablen
Haushaltsvermögen, Klassen über 50.000 Euro

p512307

28018

pParent

Viele Haushalte haben heutzutage Schulden oder sonstige Verbindlichkeiten. Wie ist
das bei Ihnen? Wie hoch schätzen Sie die gesamten Schulden, wie z.B. Hypotheken,
Konsumentenkredite und sonstigen Verbindlichkeiten aller Haushaltsmitglieder?

|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Range: 0 - 999,999,999

if (28018 >= 0) goto 28026Z
if (28018 = -97, -98) goto 28019

Variablen
p512601

28019

Schulden im HH, offen

pParent

Es würde uns schon helfen, wenn Sie mir bitte sagen, ob Sie die gesamten Schulden
Ihres Haushaltes auf mehr oder weniger als 50.000 Euro schätzen?

weniger als 50.000 Euro [1]

c

50.000 Euro und mehr [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (28019 = 1) goto 28020
if (28019 = 2) goto 28021
if (28019 = -97, -98, 0) goto 28026Z
Variablen
p512605

Schulden im HH, Split

pParent
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28020

Könnten Sie bitte jetzt noch die Höhe der gesamten Schulden Ihres Haushaltes anhand
folgender Klassen schätzen.

keinerlei Schulden [0]

c

unter 5.000 Euro [1]

c

5.000 bis unter 10.000 Euro [2]

c

10.000 bis unter 30.000 Euro [3]

c

30.000 bis unter 50.000 Euro [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28026Z
Variablen
p512606

28021

Schulden im HH, Klassen unter 50.000 Euro

pParent

Könnten Sie bitte jetzt noch die Höhe der gesamten Schulden Ihres Haushaltes anhand
folgender Klassen schätzen.

50.000 bis unter 100.000 Euro [5]

c

100.000 bis unter 200.000 Euro [6]

c

200.000 bis unter 500.000 Euro [7]

c

500.000 bis unter 1.000.000 Euro [8]

c

1.000.000 Euro und mehr [9]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 28026Z
Variablen
p512607

Schulden im HH, Klassen über 50.000 Euro

pParent

Modul39_S4_S4_Sprache_Erst&Panelbefragte
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Bedingung: if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)

39001

Mich würde nun interessieren, welche Sprache Sie bei unterschiedlichen
Gelegenheiten verwenden.
In welcher Sprache lesen Sie in Ihrer Freizeit Bücher?

Bedingung: if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2)

39001

In einem früheren Interview haben Sie angegeben, dass Sie als Kind in Ihrer Familie
<2101P3> gelernt haben. Mich würde nun interessieren, welche Sprache Sie bei
unterschiedlichen Gelegenheiten verwenden.
In welcher Sprache lesen Sie in Ihrer Freizeit Bücher?

Nur in Deutsch [1]

c

Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>/
Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
[2]

c

Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch/
Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
[3]

c

Nur in < 36008>/ Nur in <2101P3> [4]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

verwendet meistens/nur eine dritte Sprache [-24]

c

andere nichtdeutsche Herkunftssprache [-23]

c

Herkunftssprache nur Deutsch [-22]

c

liest keine Bücher in seiner/ihrer Freizeit [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2 & 39001 <> -22, -23) goto 39002
if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2 & 39001 = -22, -23) goto 39002Z
if (h_Erstbefragte = 1 OR 70103P9 =1) goto 39002
if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>
3: Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in < 36008>
if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
3: Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in <2101P3>

Variablen
p417100

Sprache der Mediennutzung – Bücher lesen

pParent
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39002

In welcher Sprache lesen Sie Zeitungen?

<<Vorgaben vorlesen.
Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson
angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden.
Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Antwort „verwendet
meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Antwort „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
Nur in Deutsch [1]

c

Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>/
Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
[2]

c

Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch/
Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
[3]

c

Nur in < 36008>/ Nur in <2101P3> [4]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

verwendet meistens/nur eine dritte Sprache [-24]

c

liest keine Zeitung [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39003
if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>
3: Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in < 36008>
if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
3: Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in <2101P3>

Variablen
p417110

Sprache der Mediennutzung – Zeitung lesen

pParent
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39003

In welcher Sprache surfen Sie im Internet?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson
angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden.
Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Antwort „verwendet
meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Antwort „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
Nur in Deutsch [1]

c

Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>/
Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
[2]

c

Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch/
Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
[3]

c

Nur in < 36008>/ Nur in <2101P3> [4]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

verwendet meistens/nur eine dritte Sprache [-24]

c

surft nicht im Internet [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (39003 = -21) goto 39005
if (39003 <> -21) goto 39004
if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>
3: Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in < 36008>
if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
3: Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in <2101P3>

Variablen
p417130

Sprache der Mediennutzung – Surfen im Internet

pParent
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39004

In welcher Sprache lesen Sie Nachrichten im Internet?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson
angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden.
Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Antwort „verwendet
meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Antwort „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
Nur in Deutsch [1]

c

Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>/
Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
[2]

c

Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch/
Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
[3]

c

Nur in < 36008>/ Nur in <2101P3> [4]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

verwendet meistens/nur eine dritte Sprache [-24]

c

liest keine Nachrichten im Internet [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39005
if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>
3: Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in < 36008>
if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
3: Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in <2101P3>

Variablen
p417120

Sprache der Mediennutzung – Lesen von Nachrichten im Internet pParent

146

2 Eltern, CATI/CAPI (228)
39005

In welcher Sprache schreiben Sie SMS und E-Mails?

Nur in Deutsch [1]

c

Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>/
Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
[2]

c

Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch/
Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
[3]

c

Nur in < 36008>/ Nur in <2101P3> [4]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

verwendet meistens/nur eine dritte Sprache [-24]

c

schreibt weder SMS noch E-Mails [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39006
if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>
3: Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in < 36008>
if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
3: Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in <2101P3>

Variablen
p417140

Sprache der Mediennutzung – SMS und E-Mails

pParent
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39006

In welcher Sprache schauen Sie sich Sendungen im Fernsehen an?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson
angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden.
Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Antwort „verwendet
meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Antwort „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
Nur in Deutsch [1]

c

Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>/
Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
[2]

c

Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch/
Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
[3]

c

Nur in < 36008>/ Nur in <2101P3> [4]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

verwendet meistens/nur eine dritte Sprache [-24]

c

sieht kein fern [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39007
if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>
3: Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in < 36008>
if (h_Erstbefragte = 2 & 70103P9 = 2)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
3: Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in <2101P3>

Variablen
p417150

Sprache der Mediennutzung – Fernsehen

pParent
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39007

In welcher Sprache schauen Sie sich Videos, DVDs oder Blu-Ray Discs an?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die Zielperson
angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden.
Falls die Zielperson angibt, „meistens“ oder „nur“ eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Antwort „verwendet
meistens/nur eine dritte Sprache“ wählen.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Antwort „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
Nur in Deutsch [1]

c

Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>/
Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
[2]

c

Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch/
Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
[3]

c

Nur in < 36008>/ Nur in <2101P3> [4]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

verwendet meistens/nur eine dritte Sprache [-24]

c

sieht weder Video, DVD noch Blu-Ray Disc [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39002Z
if (h_Erstbefragte = 1) OR (70103P9 = 1)
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <36008>
3: Meistens in < 36008>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in < 36008>
if (h_Erstbefragte = 2) & 70103P9 = 2
1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch, aber manchmal auch in <2101P3>
3: Meistens in <2101P3>, aber manchmal auch in Deutsch
4: Nur in <2101P3>

Variablen
p417160

Sprache der Mediennutzung – Video, DVD und Blu-Ray Disc

pParent
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39008

Jetzt geht es darum, welche Sprache Sie derzeit in Ihrer Familie miteinander sprechen.
Welche Sprache wird bei Ihnen zuhause gesprochen?

<<Vorgaben vorlesen.
Wenn Befragter hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (39008 = 2, 3, 4, -25) goto 39009
if (39008 = 1, -97, -98) goto 39003Z

Variablen
p412000

39009

Interaktionssprache Haushalt

pParent

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.“>>
c
[Sprachenliste] [-9999]
Sprache nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39010
Variablen
p412001_g1R

Interaktionssprache Haushalt detailliert (ISO 639.2)

pParent

p412001_g2

Sprachgebrauch Haushalt detailliert (kategorisiert)

pParent
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39010

Welche Sprache sprechen Sie mit <Name des Zielkindes>?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Wenn Befragter hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (39010 = 2,3,4, -25) goto 39020
if (39010 = 1, -97, -98) goto 39011
autoif (39010 = 4) h_sprdeutschB = 2
Variablen
p412070

39020

Interaktionssprache befragter Elternteil - Kind

pParent

Welche andere Sprache ist das?

<<Falls mehrere nichtdeutsche Sprachen gesprochen werden: „Bitte nennen Sie mir die Sprache, in der Sie mit
<Name des Zielkindes> am häufigsten sprechen.“>>
c
[Sprachenliste] [-9999]
Sprache nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39011
autoif (39020 = 334) h_sprrussischB = 1
autoif (39020 = 412) h_sprtürkischB = 1

Variablen
p412071_g1R

Interaktionssprache befragter Elternteil - Kind (ISO 639.2)

pParent

p412071_g2

Interaktionssprache befragter Elternteil - Kind (kategorisiert)

pParent
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39011

Und welche Sprache spricht <Name des Zielkindes> mit Ihnen?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Wenn Befragter hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
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

Kind spricht noch nicht [-26]

c

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39012
Variablen
p412010

39012

Interaktionssprache Kind - befragter Elternteil

pParent

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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (h_S3SHP = 2, 3) goto 39013
if (h_S3SHP <> 2, 3 & 030002 > 0) goto 39017
if (h_S3SHP <> 2, 3 & (030002 = -98, -97, 0, .)) goto 39003Z
Variablen
p412100

Interaktionssprache befragter Elternteil - Freunde

pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

39013

Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem Partner?

Bedingung: if (25004 = 2)

39013

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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39014
Variablen
p412090

Interaktionssprache befragter Elternteil - Partner

pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

39014

Welche Sprache spricht Ihr Partner mit <Name des Zielkindes>?

Bedingung: if (25004 = 2)

39014

Welche Sprache spricht Ihre Partnerin mit <Name des Zielkindes>?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Wenn Befragter hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (39014 = 2, 3, 4, -25) goto 39021
if ((39011 = -26) & (39014 = 1, -97, -98)) goto 39016
if ((39011 <> -26) & (39014 = 1, -97, -98)) goto 39015
autoif (39014 = 4) h_sprdeutschP = 2
Variablen
Interaktionssprache Partner/Partnerin – Kind

p412080

39021

pParent

Welche andere Sprache ist das?

<<Falls mehrere nichtdeutsche Sprachen gesprochen werden: „Bitte nennen Sie mir die Sprache, in der Ihr
Partner / Ihre Partnerin mit <Name des Zielkindes> am häufigsten spricht.“>>
c
[Sprachenliste] [-9999]
Sprache nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (39011= -26) goto 39016
if (39011<> -26) goto 39015
autoif (39021 = 334) h_sprrussischP = 1
autoif (39021 = 412) h_sprtürkischP = 1

Variablen
p412081_g1R

Interaktionssprache Partner - Kind (ISO 639.2)

pParent

p412081_g2

Interaktionssprache Partner - Kind (kategorisiert)

pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

39015

Und welche Sprache spricht <Name des Zielkindes> mit Ihrem Partner?

Bedingung: if (25004 = 2)

39015

Und welche Sprache spricht <Name des Zielkindes> mit Ihrer Partnerin?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Wenn Befragter hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39016
Variablen
p412011

Interaktionssprache Kind - Partner/Partnerin

pParent
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Bedingung: if (25004 <> 2)

39016

Welche Sprache spricht Ihr Partner mit seinen Freunden?

Bedingung: if (25004 = 2)

39016

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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (030002 > 0) goto 39017
if (030002 = -98, -97, 0, .) goto 39003Z

Variablen
p412110

Interaktionssprache Partner/Partnerin – Freunde

pParent
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Bedingung: if (h_S3TG1<> 2 & 030002 = 1)

39017

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Geschwisterkind mit ihm?

Bedingung: if (h_S3TG1= 2 & 030002 = 1)

39017

Welche Sprache spricht <Name des Zielkindes>s Geschwisterkind mit ihr?

Bedingung: if (h_S3TG1<> 2 & 030002 > 1)

39017

Welche Sprache sprechen <Name des Zielkindes>s Geschwister mit ihm?

Bedingung: if (h_S3TG1= 2 & 030002 > 1)

39017

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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (39011 = -26) & (030002 > 1) goto 39019
if (39011 = -26) & (030002 < 2) goto 39003Z
if (39011 <> -26) goto 39018

Variablen
p412120

Interaktionssprache Geschwister - Kind

pParent
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Bedingung: if (h_S3TG1 <> 2 & 030002= 1)

39018

Und welche Sprache spricht <Name des Zielkindes> mit seinem Geschwisterkind?

Bedingung: if (h_S3TG1 = 2 & 030002 = 1)

39018

Und welche Sprache spricht <Name des Zielkindes> mit ihrem Geschwisterkind?

Bedingung: if (h_S3TG1 <> 2 & 030002 > 1)

39018

Und welche Sprache spricht <Name des Zielkindes> mit seinen Geschwistern?

Bedingung: if (h_S3TG1 = 2 & 030002 > 1)

39018

Und welche Sprache spricht <Name des Zielkindes> mit ihren Geschwistern?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Wenn Befragter hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich keine
Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“ wählen.>>
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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

if (030002 > 1) goto 39019
if (030002 < 2) goto 39003Z

Variablen
p412030

39019

Interaktionssprache Kind - Geschwister

pParent

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

gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 39003Z
Variablen
p412130

Interaktionssprache Geschwister untereinander

pParent
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Modul33_E1S1_Wortschatzliste
[HILF] Hilfsvariable WSL deutsch empfangen/ausgegeben
Wortschatzliste deutsch empfangen/ausgegeben [1]

c

Wortschatzliste deutsch nicht empfangen/ausgegeben [2]

c

Wortschatzliste deutsch nicht vorgesehen [3]

c

Variablen
px80682

Wortschatzliste deutsch empfangen/ausgegeben

MethodsCAPI

[HILF]: Hilfsvariable WSL türkisch empfangen/ausgegeben
Wortschatzliste türkisch ausgegeben [1]

c

Wortschatzliste türkisch nicht ausgegeben [2]

c

Wortschatzliste türkisch nicht vorgesehen [3]

c

Variablen
px80683

Wortschatzliste türkisch empfangen/ausgegeben

MethodsCAPI

[HILF]: Hilfsvariable WSL russisch empfangen/ausgegeben
Wortschatzliste russisch ausgegeben [1]

c

Wortschatzliste russisch nicht ausgegeben [2]

c

Wortschatzliste russisch nicht vorgesehen [3]

c

Variablen
px80684

Wortschatzliste russisch empfangen/ausgegeben

MethodsCAPI
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330010

[MF] Können Sie mir bitte (nochmals) die Gründe nennen, warum Sie die
Wortschatzliste nicht ausfüllen / übergeben möchten.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Befragter versteht die Wortschatzliste
nicht/kann sie nicht lesen
(Sprachprobleme)

c

c

deutsche Wortschatzliste aus
Zeitgründen des Befragten nicht
sofort ausgefüllt

c

c

Verständnisprobleme bei den
schriftlichen Anweisungen der
Wortschatzliste

c

c

Langes Nachdenken bei bestimmten
Frageblöcken

c

c

Partner versteht die Wortschatzliste
nicht/kann sie nicht lesen
(Sprachprobleme)

c

c

Kind soll nicht von Interviewerin
beschäftigt werden

c

c

Störungen durch Dritte (Partner,
Geschwisterkinder, Haustiere,
klingelnde Postboten etc.) oder
Zielkind

c

c

sonstige Gründe

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

if (h_wsldeutsch = 2 & h_sprdeutschB = 1 & 330010 = 2,5,6) goto 330012
if (h_wsldeutsch <> 2 OR h_sprdeutschB = 2 OR (h_wsldeutsch = 2 & h_sprdeutschB = 1 & 330010 <> 2,5,6))
goto 330001Z
Variablen
px80670

keine Einwilligung Wortschatzliste: Befragter versteht
Wortschatzliste nicht

MethodsCAPI

px80671

keine Einwilligung Wortschatzliste: Zeitgründe

MethodsCAPI

px80672

keine Einwilligung Wortschatzliste: Verständnisprobleme bei
Anweisungen

MethodsCAPI

px80673

keine Einwilligung Wortschatzliste: langes Nachdenken

MethodsCAPI

px80674

keine Einwilligung Wortschatzliste: Partner versteht
Wortschatzliste nicht

MethodsCAPI

px80675

keine Einwilligung Wortschatzliste: Interviewerin soll nicht das
Kind beschäftigen

MethodsCAPI

px80676

keine Einwilligung Wortschatzliste: Störungen durch Dritte

MethodsCAPI

px80677

keine Einwilligung Wortschatzliste: sonstiger Grund

MethodsCAPI

Modul51_E1_Coparenting
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510001

Die elterlichen Aufgaben können innerhalb einer Partnerschaft unterschiedlich
aufgeteilt werden. Wie ist es bei Ihnen:
Wer übernimmt in Ihrer Partnerschaft die Pflege von <Name des Zielkindes>, wie z.B.
Füttern, Windeln wechseln, Baden oder Umkleiden?

Sie alleine [1]

c

überwiegend Sie [2]

c

Sie und Ihr Partner im selben Maße/ Sie und Ihre
Partnerin im selben Maße [3]

c

überwiegend Ihr Partner/ überwiegend Ihre Partnerin [4]

c

Ihr Partner alleine/ Ihre Partnerin alleine [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 510002
if (25004 <> 2)
1: Sie alleine
2: überwiegend Sie
3: Sie und Ihr Partner im selben Maße
4: überwiegend Ihr Partner
5: Ihr Partner alleine
if (25004 = 2)
1: Sie alleine
2: überwiegend Sie
3: Sie und Ihre Partnerin im selben Maße
4: überwiegend Ihre Partnerin
5: Ihre Partnerin alleine
Variablen
pa03010

Coparenting: Pflege

pParent
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510002

Und wer von Ihnen beiden beschäftigt sich mit <Name des Zielkindes>, wie z.B.
Spielen, Bilderbuch anschauen oder etwas Beibringen?

Sie alleine [1]

c

überwiegend Sie [2]

c

Sie und Ihr Partner im selben Maße/ Sie und Ihre
Partnerin im selben Maße [3]

c

überwiegend Ihr Partner/ überwiegend Ihre Partnerin [4]

c

Ihr Partner alleine/ Ihre Partnerin alleine [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

Weiß nicht [-98]

c

goto 510006Z
if (25004 <> 2)
1: Sie alleine
2: überwiegend Sie
3: Sie und Ihr Partner im selben Maße
4: überwiegend Ihr Partner
5: Ihr Partner alleine
if (25004 = 2)
1: Sie alleine
2: überwiegend Sie
3: Sie und Ihre Partnerin im selben Maße
4: überwiegend Ihre Partnerin
5: Ihre Partnerin alleine
Variablen
pa03020

Coparenting: Beschäftigung

pParent
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Liebe Erzieherin, lieber Erzieher,
vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere Teilstudie „Bildung von Anfang an“ durch die Beantwortung der
Fragen zu unterstützen. Ihre Mitarbeit ist uns sehr wichtig und trägt entscheidend zum Erfolg dieser Studie bei.
Wir möchten Sie nun bitten, den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. Bitte füllen Sie diesen auch aus, wenn Sie
schon einmal an unserer Studie teilgenommen haben. Dieser Fragebogen bezieht sich neben Fragen zu Ihrer
Person, einschließlich Ihrer Herkunft und Muttersprache, insbesondere auf die Arbeit mit den von Ihnen betreuten
Kindern.
Bitte beantworten Sie alle Fragen so, wie Sie es für zutreffend halten. Es gibt keine „richtigen“ und „falschen“
Antworten. Ihre persönliche Meinung ist uns wichtig! Wenn Sie einzelne Fragen nicht beantworten können oder
wollen oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, lassen Sie diese einfach aus. Das Ausfüllen des schriftlichen
Fragebogens ist freiwillig und Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile. Wenn Sie den Fragebogen nicht
ausfüllen möchten, wird dies selbstverständlich auch keine Nachteile für Sie haben.
Für Ihre Mitwirkung an dieser wichtigen Studie möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken,
Ihr NEPS-Team
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Liebe Erzieherin, lieber Erzieher,
vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere Teilstudie „Bildung von Anfang an“ durch die Beantwortung der
Fragen zu unterstützen. Ihre Mitarbeit ist uns sehr wichtig und trägt entscheidend zum Erfolg dieser Studie bei.
Wir möchten Sie nun bitten, den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. Bitte füllen Sie diesen auch aus, wenn Sie
schon einmal an unserer Studie teilgenommen haben. Dieser Fragebogen bezieht sich neben Fragen zu Ihrer
Person, einschließlich Ihrer Herkunft und Muttersprache, insbesondere auf die Arbeit mit den von Ihnen betreuten
Kindern.
Bitte beantworten Sie alle Fragen so, wie Sie es für zutreffend halten. Es gibt keine „richtigen“ und „falschen“
Antworten. Ihre persönliche Meinung ist uns wichtig! Wenn Sie einzelne Fragen nicht beantworten können oder
wollen oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, lassen Sie diese einfach aus. Das Ausfüllen des schriftlichen
Fragebogens ist freiwillig und Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile. Wenn Sie den Fragebogen nicht
ausfüllen möchten, wird dies selbstverständlich auch keine Nachteile für Sie haben.
Für Ihre Mitwirkung an dieser wichtigen Studie möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken,
Ihr NEPS-Team
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A) FRAGEN ZUR ZUSAMMENSETZUNG IHRER GRUPPE
A1

Wie findet bei Ihnen die Arbeit mit zweijährigen Kindern statt?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
* Stammgruppen bestehen meist aus einer festen Anzahl von Kindern mit fester Gruppenleitung und einem
eigenen Gruppenraum und Gruppennamen.
c
in festen Stammgruppen mit vorwiegend gleichaltrigen
Kindern [1]
in festen Stammgruppen mit altersgemischten Kindern [2]

c

ausschließlich offene Arbeit ohne Stammgruppen [3]

c

"ausschließlich offene Arbeit ohne Stammgruppen*": Bitte weiter mit Frage B1.
Variablen
ea01010

A2

Tageseinrichtung: Nachfrage Gruppe: Stammgruppe gleichaltrig

pEducator

Wie viele Mädchen und Jungen sind derzeit in Ihrer Gruppe angemeldet?

|___|___| angemeldete Mädchen
Range: 0 - 99

|___|___| angemeldete Jungen
Range: 0 - 99

Variablen
e207101

Tageseinrichtung: Gruppe angemeldete Mädchen

pEducator

e207102

Tageseinrichtung: Gruppe angemeldete Jungen

pEducator

A3

Wie viele Kinder Ihrer Gruppe kommen aus Familien aus …

… eher niedrigen sozialen Schichten?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

… eher mittleren sozialen Schichten?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

… eher höheren sozialen Schichten?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Variablen
e79101a

Tageseinrichtung: Gruppe: Schichtzugehörigkeit - niedrige

pEducator

e79101b

Tageseinrichtung: Gruppe: Schichtzugehörigkeit - mittlere

pEducator

e79101c

Tageseinrichtung: Gruppe: Anteil Schichtzugehörigkeit - höhere

pEducator
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A4

Bei wie vielen Kindern in Ihrer Gruppe hat mindestens ein Elternteil ein Studium
abgeschlossen?

|___|___| Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
e79102a

A5

Tageseinrichtung Gruppe: Anteil Eltern Hochschulabsolventen

pEducator

Bitte geben Sie für jede Altersgruppe (also in jeder Zeile) (a) die Anzahl der Kinder in
Ihrer Gruppe an und (b) wie lange diese pro Tag betreut werden.

Bitte tragen Sie in jedes Feld eine Zahl ein. Falls einzelne Felder nicht zutreffen, tragen Sie bitte eine „Null" (0)
ein.
[Geburtsjahr 2014] a) Anzahl der Kinder insgesamt

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2014] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … bis zu 5 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2014] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … 5 bis 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2014] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … mehr als 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2013] a) Anzahl der Kinder insgesamt

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2013] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … bis zu 5 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2013] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … 5 bis 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2013] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … mehr als 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99
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[Geburtsjahr 2012] a) Anzahl der Kinder insgesamt

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2012] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … bis zu 5 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2012] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … 5 bis 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2012] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … mehr als 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2011] a) Anzahl der Kinder insgesamt

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2011] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … bis zu 5 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2011] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … 5 bis 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2011] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … mehr als 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2010] a) Anzahl der Kinder insgesamt

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2010] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … bis zu 5 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2010] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … 5 bis 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

167

[Geburtsjahr 2010] b) Betreuungsstunden pro Tag:
Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie
derzeit pro Tag … … mehr als 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2009 und früher] a) Anzahl der Kinder
insgesamt

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2009 und früher] b) Betreuungsstunden
pro Tag: Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen
Sie derzeit pro Tag … … bis zu 5 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2009 und früher] b) Betreuungsstunden
pro Tag: Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen
Sie derzeit pro Tag … … 5 bis 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

[Geburtsjahr 2009 und früher] b) Betreuungsstunden
pro Tag: Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen
Sie derzeit pro Tag … … mehr als 7 Stunden?

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Variablen
e207112

Tageseinrichtung: Gruppe: Geburtsjahr 2012; Anzahl Kinder, insg. pEducator

e207122

Tageseinrichtung Gruppe: 2012; Kinder, Besuch bis 5 Stunden

pEducator

e207132

Tageseinrichtung Gruppe: 2012; Kinder, Besuch 5 bis 7 Stunden

pEducator

e207142

Tageseinrichtung Gruppe: 2012; Kinder, mehr als 7 Stunden

pEducator

e207113

Tageseinrichtung Gruppe: 2011; Kinder, insgesamt

pEducator

e207123

Tageseinrichtung Gruppe: 2011; Kinder, Besuch bis 5 Stunden

pEducator

e207133

Tageseinrichtung Gruppe: 2011; Kinder, Besuch 5 bis 7 Stunden

pEducator

e207143

Tageseinrichtung Gruppe:r 2011; Kinder, mehr als 7 Stunden

pEducator

e207114

Tageseinrichtung Gruppe: 2010; Kinder, insgesamt

pEducator

e207124

Tageseinrichtung Gruppe: 2010; Kinder, Besuch bis 5 Stunden

pEducator

e207134

Tageseinrichtung Gruppe: 2010; Kinder, Besuch 5 bis 7 Stunden

pEducator

e207144

Tageseinrichtung Gruppe: 2010; Kinder, mehr als 7 Stunden

pEducator

e207115

Tageseinrichtung Gruppe: 2009 u. früher; Kinder, insgesamt

pEducator

e207125

Tageseinrichtung Gruppe: 2009 u. früher; Kinder, Besuch bis 5
Stunden

pEducator

e207135

Tageseinrichtung Gruppe: 2009 u. früher; Kinder, Besuch 5 bis 7
Stunden

pEducator

e207145

Tageseinrichtung Gruppe: 2009 u. früher; Kinder, mehr als 7
Stunden

pEducator
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A6

Wie viele der Kinder, die Sie derzeit betreuen, sind von einer Behinderung* betroffen?

*Gemeint sind Kinder, die gemäß §39, 40 BSHG oder §35a KJHG behindert oder von Behinderung bedroht sind
und für die ein besonderer Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht.

|___|___| Kinder mit einer Behinderung
Range: 0 - 99

Variablen
e207150

A7

Tageseinrichtung: Anzahl der Kinder mit Behinderung

pEducator

Wie viele der Kinder Ihrer Gruppe haben einen Migrationshintergrund*?

*Migrationshintergrund bedeutet: Das Kind selbst oder mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren.

|___|___| Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
e401130

A8

Tageseinrichtung: Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund

pEducator

Gibt es in Ihrer Gruppe Kinder, die während der Betreuung ausschließlich oder
zumindest teilweise eine andere Sprache als Deutsch sprechen? Und wenn ja, wie
viele?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

nein [2]

c

c

|___|___| Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
e412000

Tageseinrichtung Gruppe: Kinder mit anderer Sprache: ja/nein

pEducator

e412010

Tageseinrichtung Gruppe: Kinder mit anderer Sprache: Anzahl
Kinder

pEducator
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A9

Wie viele pädagogische Kräfte arbeiten derzeit mit welchem Umfang (Stellenprozent) in
Ihrer Gruppe?

Bitte geben Sie in der ersten Zeile Ihren eigenen Stellenumfang an. Hinweis: Wenn Sie Vollzeit arbeiten,
entspricht dies 100 Stellenprozent.
Sie selbst

|___|___|___| % [Stellenprozent]

Range: 0 - 100

2. Kraft (falls vorhanden)

|___|___|___| % [Stellenprozent]

Range: 0 - 100

3. Kraft (falls vorhanden)

|___|___|___| % [Stellenprozent]

Range: 0 - 100

4. Kraft (falls vorhanden)

|___|___|___| % [Stellenprozent]

Range: 0 - 100

Variablen
e209130

Tageseinrichtung Gruppe: Pädagog. Kräfte: eigener
Stellenumfang

pEducator

e209131

Tageseinrichtung Gruppe: Pädagog. Kräfte: 2. Kraft
Stellenumfang

pEducator

e209132

Tageseinrichtung Gruppe: Pädagog. Kräfte: 3. Kraft
Stellenumfang

pEducator

e209133

Tageseinrichtung Gruppe: Pädagog. Kräfte: 4. Kraft
Stellenumfang

pEducator

A10

Wie viele Räume (ohne Sanitärräume) werden ausschließlich von Ihrer Gruppe genutzt
und wie groß sind diese insgesamt?

|___|___| Räume
Range: 0 - 99

|___|___|___|___| qm
Range: 0 - 9,999

Variablen
e209110

Tageseinrichtung Stammgruppe: Raumnutzung: Anzahl Räume

pEducator

e209111_O

Tageseinrichtung Stammgruppe: Raumnutzung: Größe Räume

pEducator

B) FRAGEN ZUR AUSSTATTUNG UND ZU AKTIVITÄTEN
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B1

Gibt es bei Ihnen eine Eingewöhnungsphase* für neue Kinder?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
*Die Eingewöhnungsphase umfasst die Zeit vom ersten Tag eines Kindes in der Einrichtung bis das Kind mit der
Umgebung vertraut ist und eine tragfähige Beziehung zur Betreuungsperson aufgebaut hat.
c
ja [1]
c

nein [2]

"nein": Bitte weiter mit Frage B4.
Variablen
Tageseinrichtung: Nachfrage Eingewöhnungsphase

ea01020

B2

pEducator

Wie lange dauert bei zweijährigen Kindern die Eingewöhnungsphase in der Regel?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
1-2 Tage [1]

1-2 Wochen
[2]

3-4 Wochen
[3]

mehr als 4
Wochen [4]

sonstige
Dauer, und
zwar: [5]

c

c

c

c

c

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

Variablen
ea01030

Tageseinrichtung: Eingewöhnungsphase: Dauer

pEducator

ea01040_O

Tageseinrichtung: Eingewöhnungsphase: Sonstige

pEducator

B3

Sind die Eltern während der Eingewöhnungsphase anwesend?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
Die Eltern
sind anfangs
Die Eltern
während der
sind während
ganzen Zeit
der
anwesend
Eingewöhnun
und ziehen
gsphase nicht
sich dann
anwesend.
Stück für
[1]
Stück zurück.
[2]
c
(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

c

Die Eltern
sind während
der gesamten sonstiges,
Eingewöhnun und zwar: [4]
gsphase
anwesend. [3]

c

c

!

Variablen
ea0104a

Tageseinrichtung: Eingewöhnungsphase: Anwesenheit Eltern

pEducator

ea0104b_O

Tageseinrichtung: Eingewöhnungsphase: Anwesenheit Eltern
sonst.

pEducator
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B4

Wie häufig führen Sie mit den Eltern der von Ihnen betreuten Kinder Gespräche* über
folgende Themen?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
* Gemeint sind hier sowohl Tür- und Angelgespräche als auch strukturierte Entwicklungsgespräche.
nie oder
selten [1]

mehrmals im
Monat [2]

a) Mahlzeiten

c

c

c

c

c

b) Schlafverhalten

c

c

c

c

c

c) Hygiene und Sauberkeit

c

c

c

c

c

d) Verhalten während der Betreuung

c

c

c

c

c

e) allgemeine Entwicklung

c

c

c

c

c

f) sonstige Themen, und zwar:

c

c

c

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

einmal in der mehrmals in
Woche [3] der Woche [4]

täglich [5]

!

Variablen
ea0201a

Tageseinrichtung: Elterngespräch: Mahlzeiten

pEducator

ea0201b

Tageseinrichtung: Elterngespräch: Schlafverhalten

pEducator

ea0201c

Tageseinrichtung: Elterngespräch: Hygiene und Sauberkeit

pEducator

ea0201d

Tageseinrichtung: Elterngespräch: Verhalten während Betreuung

pEducator

ea0201e

Tageseinrichtung: Elterngespräch: allgemeine Entwicklung

pEducator

ea0201f

Tageseinrichtung: Elterngespräch: sonstige Themen

pEducator

ea0201g_O

Tageseinrichtung: Elterngespräch: sonstige Themen und zwar

pEducator
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B5

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Arbeit zu?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
trifft nicht zu trifft eher nicht trifft eher zu
[1]
zu [2]
[3]

trifft zu [4]

a) Die Kinder nehmen die Mahlzeiten
gemeinsam ein.

c

c

c

c

b) In der Regel nehme ich die
Mahlzeiten zusammen mit den
Kindern ein.

c

c

c

c

c) Gemeinsame Mahlzeiten bieten
die Gelegenheit, Verhaltens- und
Kommunikationsregeln zu vermitteln.

c

c

c

c

d) Bei den Mahlzeiten rege ich das
Kind /die Kinder zum selbstständigen
Essen an, z. B. mit dem Löffel.

c

c

c

c

e) Bei den Mahlzeiten möchte ich
Freude am Essen vermitteln.

c

c

c

c

f) Die Mahlzeiten nutze ich, um
Wissen zu gesundem Essverhalten
zu vermitteln.

c

c

c

c

g) Die Ernährungs- und
Gesundheitsbildung hat in meinem
pädagogischen Alltag einen hohen
Stellenwert.

c

c

c

c

Variablen
e526110

Tageseinrichtung: Zutreffen der Aussage: Mahlzeiten Kinder
zusammen

pEducator

e526111

Tageseinrichtung: Zutreffen der Aussage: Mahlzeiten auch mit
Betreuer

pEducator

e526112

Tageseinrichtung: Zutreffen der Aussage:
Verhaltens-/Kommunikationsregeln

pEducator

e526113

Tageseinrichtung: Zutreffen der Aussage: selbstständiges Essen

pEducator

e526114

Tageseinrichtung: Zutreffen der Aussage: Freude am Essen

pEducator

e526115

Tageseinrichtung: Zutreffen der Aussage: Wissen vermitteln

pEducator

e526116

Tageseinrichtung: Zutreffen der Aussage: Ernährungs-/
Gesundheitsbildung

pEducator
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B6

Die von Ihnen betreuten zweijährigen Kinder schlafen …

Ansonsten bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

trifft nicht zu
[1]

trifft zu [2]

… nach ihren individuellen
Bedürfnissen.

c

c

… nach einem entspannenden
Einschlafritual (z. B. Geschichte
vorlesen, Schlaflied, sanfte Musik,
Streicheln, Entspannungsübungen,
etc.).

c

c

… in einem ruhigen, abdunkelbaren,
dafür vorgesehenen Schlafraum.

c

c

… in ihren eigenen Gitterbetten bzw.
auf ihren eigenen Matten.

c

c

… in ihrem eigenen Bettzeug.

c

c

… in Sicht- und Hörweite einer
Betreuungsperson.

c

c

… gar nicht in dieser Einrichtung

"… gar nicht in dieser Einrichtung": Bitte weiter mit Frage B7.
Variablen
e524302

Tageseinrichtung: Schlafverhalten: gar nicht

pEducator

e524303

Tageseinrichtung: Schlafverhalten: nach individuellen
Bedürfnissen

pEducator

e524304

Tageseinrichtung: Schlafverhalten: nach Einschlafritual

pEducator

e524305

Tageseinrichtung: Schlafverhalten: in Schlafraum

pEducator

e524306

Tageseinrichtung: Schlafverhalten: eigene Gitterbetten/Matten

pEducator

e524307

Kindertageseinrichntung: Schlafverhalten: eigenes Bettzeug

pEducator

e524308

Tageseinrichtung: Schlafverhalten: Sicht-und Hörweite
Betreuungsperson

pEducator
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B7

Wie häufig führen Sie oder andere Betreuungspersonen folgende Aktivitäten
gemeinsam mit den von Ihnen betreuten zweijährigen Kindern durch?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
mehrmal einmal in mehrmal
s in der
der
s im
Woche Woche
Monat
[3]
[4]
[5]

einmal
im
Monat
[6]

seltener
[7]

nie [8]

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

f) Kuscheln, Herumalbern

c

c

c

c

c

c

c

c

g) körperliche Bewegung und
Bewegungsspiel

c

c

c

c

c

c

c

c

h) Filme oder Sendungen ansehen

c

c

c

c

c

c

c

c

i) Bewegung im Freien

c

c

c

c

c

c

c

c

j) Basteln, Malen, Kneten

c

c

c

c

c

c

c

c

k) sonstiges, und zwar:

c

c

c

c

c

c

c

c

mehrmal
s täglich
[1]

einmal
täglich
[2]

a) Vorlesen, Bilderbücher angucken

c

c

c

c

b) Musizieren, Singen, Tanzen

c

c

c

c) Spielen mit Puppen und
Kuscheltieren

c

c

d) Spielen mit Bausteinen, Steckoder Stapelspielen etc.

c

e) Spielen im Sand oder im/mit
Wasser

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
e20110a

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Vorlesen, Bilderbücher

pEducator

e20110b

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Musizieren, Singen, Tanzen

pEducator

e20110c

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Spielen mit Puppen/Kuscheltieren

pEducator

e20110d

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Spielen mit Bausteinen etc.

pEducator

e20110e

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Spielen Sand/ Wasser

pEducator

e20110f

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Kuscheln, Herumalbern

pEducator

e20110g

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Bewegungsspiel

pEducator

e20110h

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Filme, Sendungen

pEducator

e20110i

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Bewegung im Freien

pEducator

e20110j

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Basteln, Malen, Kneten

pEducator

e20110k

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Sonstiges

pEducator

e20110t_O

Tageseinrichtung: Häufigkeit: Sonstiges [offen]

pEducator

C) ALLGEMEINE FRAGEN ZU IHRER EINRICHTUNG
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C1

Wer ist der Träger Ihrer Einrichtung?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
Diakoni
sches
Werk
Caritas
und
verban
sonstig
d und
Deutsc
e der
sonstig
her
Evang
Gemei
e der
Deutsc
Paritäti
elische
nde
Arbeite katholi
hes
scher
n
oder rwohlfa schen
Rotes
Wohlfa
Kirche
Stadt
hrt [2] Kirche
Kreuz
hrtsver
in
[1]
angesc
[5]
band
Deutsc
hlosse
[4]
hland
ne
angesc
Träger
hlosse
[3]
ne
Träger
[6]

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

c

c

c

c

Jugend
gruppe
n/verbän
de/ringe
[7]

c

Zentral
wohlfa
hrtstell
Wirtsch
e der
aftsunt
Juden
erneh
in
men [8]
Deutsc
hland
[9]

c

c

sonstig
e
Religio sonstig
nsgem
er
einsch Träger,
aften
und
öffentli zwar:
chen
[11]
Rechts
[10]

c

c

!

Variablen
ea0301a

Tageseinrichtung: Träger

pEducator

ea0301b_O

Tageseinrichtung: Träger Text

pEducator
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C2

Aus welchen der folgenden Quellen finanziert sich Ihre Einrichtung?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
trifft nicht zu
[1]

trifft zu [2]

Elternbeiträge

c

c

Zuschüsse des Landes

c

c

Zuschüsse der Gemeinden

c

c

Zuschüsse des örtlichen Trägers der
öffentlichen Jugendhilfe

c

c

Eigenanteil der Träger

c

c

sonstige Quellen, und zwar:

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
ea1301a

Tageseinrichtung: Finanzierungsquelle: Elternbeiträge

pEducator

ea1301b

Tageseinrichtung: Finanzierungsquelle: Zuschüsse des Landes

pEducator

ea1301c

Tageseinrichtung: Finanzierungsquelle: Zuschüsse der
Gemeinden

pEducator

ea1301d

Tageseinrichtung: Finanzierungsquelle: Zuschüsse örtliche Träger pEducator

ea1301e

Tageseinrichtung: Finanzierungsquelle: Eigenanteil der Träger

pEducator

ea1301f

Tageseinrichtung: Finanzierungsquelle: Sonstige Quelle

pEducator

ea1301g_O

Tageseinrichtung: Finanzierungsquelle: Sonstiges Text

pEducator

C3

Wird Ihre Einrichtung durch eine Elterninitiative getragen?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Variablen
e209107

Tageseinrichtung: Elterninitivative

pEducator
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C4

Nach welchen Kriterien bemessen sich die Beiträge der Eltern für einen
Betreuungsplatz?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
trifft nicht zu
[1]

trifft zu [2]

Die Beiträge sind nach dem
Einkommen der Eltern gestaffelt.

c

c

Die Beiträge sind nach dem Alter der
Kinder gestaffelt.

c

c

Die Beiträge sind nach den
Buchungszeiten der Eltern gestaffelt.

c

c

Die Beiträge sind geringer, wenn
bereits Geschwisterkinder betreut
werden.

c

c

sonstiges, und zwar:

c

c

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

Es gibt keine Kriterien.

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

Variablen
ea0401a

Tageseinrichtung: Beiträge: Einkommen der Eltern

pEducator

ea0401b

Tageseinrichtung: Beiträge: Alter der Kinder

pEducator

ea0401c

Tageseinrichtung: Beiträge: Buchungszeiten

pEducator

ea0401d

Tageseinrichtung: Beiträge: Geschwisterkinder

pEducator

ea0401e

Tageseinrichtung: Beiträge: Sonstiges

pEducator

ea0401f_O

Tageseinrichtung: Beiträge: Sonstiges Text

pEducator

ea0401g

Tageseinrichtung: Beiträge: keine Kriterien

pEducator

C5

Gibt es aktuell für Ihre Einrichtung eine Warteliste für die Aufnahme von Kindern?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Variablen
e209100

Tageseinrichtung: Warteliste

pEducator
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C6

Wie viele freie Plätze haben Sie derzeit in Ihrer Einrichtung?

|___|___| freie Plätze
Range: 0 - 99

Variablen
e209101

Tageseinrichtung: Freie Plätze

pEducator
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C7

Wie wichtig sind folgende Kriterien für die Aufnahme in Ihrer Einrichtung?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
sehr unwichtig
eher
[1]
unwichtig [2]

eher wichtig
[3]

sehr wichtig
[4]

a) Berufstätigkeit beider Eltern

c

c

c

c

b) Berufstätigkeit mindestens eines
Elternteils

c

c

c

c

c) Nähe der Einrichtung zum
Wohnort

c

c

c

c

d) Nähe der Einrichtung zum
Arbeitsplatz

c

c

c

c

e) Geschwisterkinder besuchen
bereits diese Einrichtung

c

c

c

c

f) soziale Bedürftigkeit (z. B.
alleinerziehender Elternteil)

c

c

c

c

g) Alter des Kindes

c

c

c

c

h) Entwicklungsstand des Kindes

c

c

c

c

i) Wartezeit

c

c

c

c

j) andere Kriterien, und zwar:

c

c

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
e539011

Aufnahmekriterien: Berufstätigkeit beider Eltern

pEducator

e539012

Aufnahmekriterien: Berufstätigkeit mind. 1 Elternteil

pEducator

e539013

Aufnahmekriterien: Nähe zum Wohnort

pEducator

e539014

Aufnahmekriterien: Nähe zum Arbeitsplatz

pEducator

e539015

Aufnahmekriterien: Geschwisterkinder

pEducator

e539016

Aufnahmekriterien: Soziale Bedürftigkeit

pEducator

e539017

Aufnahmekriterien: Alter des Kindes

pEducator

e539018

Aufnahmekriterien: Entwicklungsstand des Kindes

pEducator

e539019

Aufnahmekriterien: Wartezeit

pEducator

e539020

Aufnahmekriterien: Andere Kriterien

pEducator

e53902t_O

Aufnahmekriterien: Andere Kriterien Text

pEducator

e539020_g1

sonst. Aufnahmekriterien: Betriebszugehörigkeit

pEducator

e539020_g2

sonst. Aufnahmekriterien: Betreuungszeitraum

pEducator

e539020_g3

sonst. Aufnahmekriterien: Übergeordnete Stelle/Andere(r)
Person/Verein beschließt Aufnahme

pEducator

e539020_g4

sonst. Aufnahmekriterien: Geschlecht des Kindes

pEducator

e539020_g5

sonst. Aufnahmekriterien: Interesse/Mitarbeit der Eltern am
pädagog. Konzept/im Kindergarten/etc.

pEducator

e539020_g6

sonst. Aufnahmekriterien: Charakteristika des Kindes außer Alter, pEducator
Geschlecht und Entwicklungsstand
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C8

Wie groß ist in etwa der Anteil von Kindern mit einem Migrationshintergrund* in Ihrer
Einrichtung insgesamt?

*Migrationshintergrund bedeutet: Das Kind selbst oder mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren.

|___|___|___| % Kinder mit einem
Migrationshintergrund
Range: 0 - 100

sehr unsicher eher unsicher
eher sicher [3] sehr sicher [4]
[1]
[2]
Wie sicher sind Sie sich bei dieser
Einschätzung?

c

c

c

c

Variablen
e401110_g1

Tageseinrichtung: Migrationshintergrund: Anteil der Kinder
insgesamt

pEducator

e401120

Tageseinrichtung: Migrationshintergrund: Kinder Sicher/Unsicher

pEducator

C9

Bietet Ihre Einrichtung ein spezielles Sprachförderangebot an?

Gemeint ist ein spezielles Angebot, das über die alltägliche Förderung in der Gesamtgruppe hinausgeht.
Zutreffendes bitte ankreuzen.
c
ja [1]
c

nein [2]

"nein": Bitte weiter mit Frage C14.
Variablen
Tageseinrichtung: spezielles Sprachförderangebot

ea05010

C10

pEducator

Liegt dieser Sprachfördermaßnahme ein landesweit eingesetztes Verfahren zu
Grunde?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

nein [2]

ja, und zwar:
[1]

c

c

!

Variablen
ea0502a

Tageseinrichtung: Sprachfördermaßnahme landesweites
Verfahren

pEducator

ea0502b_O

Tageseinrichtung: Sprachfördermaßnahme: Sonstiges Text

pEducator

ea0502b_g1

Tageseinrichtung: Sprachfördermaßnahme landesweites
Verfahren 1

pEducator

ea0502b_g2

Tageseinrichtung: Sprachfördermaßnahme landesweites
Verfahren 2

pEducator

ea0502b_g3

Tageseinrichtung: Sprachfördermaßnahme landesweites
Verfahren 3

pEducator
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C11

Wie alt sind die Kinder im Durchschnitt zu Beginn Ihres Sprachförderangebots und wie
lange nehmen sie an Ihrem Sprachförderangebot in der Regel teil?

Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.
Alter der Kinder zu Beginn der
Sprachfördermaßnahme

|___| Jahre

Range: 0 - 9

Alter der Kinder zu Beginn der
Sprachfördermaßnahme

|___|___| Monate

Range: 1 - 12

Dauer der Sprachfördermaßnahme:

|___|___| Monate

Range: 0 - 99

Variablen
ea0503a

Tageseinrichtung: Alter bei Beginn der Sprachförderung: Jahre

pEducator

ea0503b

Tageseinrichtung: Alter bei Beginn der Sprachförderung: Monate

pEducator

ea0503c

Tageseinrichtung: Dauer der Sprachfördermaßnahme (in
Monaten)

pEducator

C12

Welche Kinder nehmen an dieser Sprachförderung teil?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
* Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache bedeutet: Das Kind hat eine andere Sprache als Deutsch in seiner
Familie gelernt („Muttersprache“).
c
Kinder, die als förderbedürftig eingestuft wurden
(unabhängig von ihrer Herkunftssprache) [1]
alle Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache* [2]

c

Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache*, die als
förderbedürftig eingestuft wurden [3]

c

alle Kinder [4]

c

Variablen
ea05040

Tageseinrichtung: Welche Kinder erhalten Sprachförderung

pEducator
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C13

Wer führt diese Sprachfördermaßnahme durch?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
trifft nicht zu
[1]

trifft zu [2]

Fachkräfte der Einrichtung

c

c

Grundschullehrerinnen und
Grundschullehrer

c

c

Logopädinnen und
Logopäden/Sprachtherapeutinnen
und
Sprachtherapeuten/Sprachheilpädag
oginnen und Sprachheilpädagogen

c

c

Personen mit anderer Qualifikation,
und zwar:

c

c

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

Variablen
ea0505a

Tageseinrichtung: Durchführung Förderung: Fachkräfte Kinderg.

pEducator

ea0505b

Tageseinrichtung: Durchführung Förderung: Grundschullehrer

pEducator

ea0505c

Tageseinrichtung: Durchführung Förderung: Logopäden

pEducator

ea0505d

Tageseinrichtung: Durchführung Förderung: anders Qualifizierte

pEducator

ea0505e_O

Tageseinrichtung: Durchf. Förderung: anders Quali. Sonstiges

pEducator

C14

Nennen Sie bitte die Öffnungszeiten Ihrer Einrichtung.

Bitte geben Sie an, zu welcher Uhrzeit Ihre Einrichtung öffnet und wann sie schließt. Kreuzen Sie bitte in den
Kästchen hinter dem Öffnungszeitraum an, für welche Wochentage dieser gilt. Für abweichende Öffnungszeiten
können Sie die weiteren Zeilen nutzen. Vergessen Sie bitte nicht, auch hier die Wochentage anzukreuzen. Nicht
benötigte Zeilen können Sie einfach frei lassen.
[Uhrzeit] von

|___|___| , |___|___|

Range: 0.00 - 24.00

[Uhrzeit] bis

|___|___| , |___|___|

Range: 0.00 - 24.00

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Di.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Mi.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Fr.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Sa.

c

c
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[Wochentage der Öffnungszeiten]
So.

c

[Uhrzeit] von

c

|___|___| , |___|___|

Range: 0.00 - 24.00

[Uhrzeit] bis

|___|___| , |___|___|

Range: 0.00 - 24.00

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Di.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Mi.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Fr.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Sa.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
So.

c

c

[Uhrzeit] von

|___|___| , |___|___|

Range: 0.00 - 24.00

[Uhrzeit] bis

|___|___| , |___|___|

Range: 0.00 - 24.00

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Di.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Mi.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Fr.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Sa.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
So.

c

c

[Uhrzeit] von

|___|___| , |___|___|

Range: 0.00 - 24.00

[Uhrzeit] bis

|___|___| , |___|___|
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Range: 0.00 - 24.00

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Di.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Mi.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten] Fr.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
Sa.

c

c

[Wochentage der Öffnungszeiten]
So.

c

c

Variablen
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e209150_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducator

e209151_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducator

e209152

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Montag

pEducator

e209153

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Dienstag

pEducator

e209154

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducator

e209155

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducator

e209156

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Freitag

pEducator

e209157

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Samstag

pEducator

e209158

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Sonntag

pEducator

e209160_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducator

e209161_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducator

e209162

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Montag

pEducator

e209163

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Dienstag

pEducator

e209164

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducator

e209165

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducator

e209166

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Freitag

pEducator

e209167

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Samstag

pEducator

e209168

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Sonntag

pEducator

e209170_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducator

e209171_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducator

e209172

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Montag

pEducator

e209173

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Dienstag

pEducator

e209174

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducator

e209175

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducator

e209176

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Freitag

pEducator

e209177

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Samstag

pEducator

e209178

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Sonntag

pEducator

e209180_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducator

e209181_O

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducator

e209182

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Montag

pEducator

e209183

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Dienstag

pEducator

e209184

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducator

e209185

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducator

e209186

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Freitag

pEducator

e209187

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Samstag

pEducator

e209188

Tageseinrichtung: Öffnungszeiten Sonntag

pEducator

D) FRAGEN ZU IHRER PERSON UND ZU IHRER ARBEIT
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D1

Sind Sie männlich oder weiblich?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
männlich [1]

c

weiblich [2]

c

Variablen
e761110

D2

Geschlecht der Betreuungsperson

pEducator

Wann sind Sie geboren?

|___|___| Monat
Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Range: 1,900 - 9,999

Variablen
e76112y

D3

Erzieher: Geburtstag Jahr

pEducator

Welchen höchsten Schulabschluss haben Sie?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
keinen Schulabschluss [0]

c

Haupt-/Volksschulabschluss/8.Klasse POS [1]

c

Mittlere Reife
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife/10.Klasse POS) [2]

c

Abitur, (Fach-)Hochschulreife, EOS 12. Klasse [3]

c

anderen Abschluss [4]

c

Variablen
e761130

Erzieher: Schulbildung

pEducator
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D4

Welchen höchsten Berufsabschluss haben Sie?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
c

einen anderen Abschluss, und zwar: [11]

Erzieh
erin
oder
Erzieh
er [1]

Kinder
pflegeri
n oder
Kinder
pfleger
[2]

Heilpä
dagogi
n oder
Heilpä
dagoge
(Fachs
chule)
[3]

Bachel
or
(B.A.)
Kindhei
tspäda
gogik
oder
verglei
chbare
r
Abschl
uss [4]

c

c

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

Bachel
or
(B.A.)
Pädag
ogik
oder
verglei
chbare
r
Abschl
uss [5]

Dipl.Sozialp
ädagog
in oder
Dipl.Sozialp
ädagog
e,
Dipl.Soziala
rbeiteri
n oder
Dipl.Soziala
rbeiter
(Fachh
ochsch
ule
oder
verglei
chbare
r
Abschl
uss)
oder
entspre
chende
r
Master
Abschl
uss [6]

c

c

Dipl.Pädag
ogin
oder
Dipl.Pädag
oge,
Dipl.Erzieh
ungswi
ssensc
haftleri
n oder
Dipl.Erzieh
ungswi
ssensc
haftler
(Univer
sität
oder
verglei
chbare
r
Abschl
uss)
oder
entspre
chende
r
Master
Abschl
uss [7]

Dipl.Heilpä
dagogi
n oder
Dipl.Heilpä
dagoge
(Fachh
ochsch
ule
oder
verglei
chbare
r
Abschl
uss)
oder
entspre
chende
r
Master
Abschl
uss [8]

Praktik
antin
oder
Praktik
ant im
Anerke
nnungs
jahr [9]

c

c

c

einen
ohne
andere
abgesc
n
hlosse
Abschl
ne
uss,
Ausbild
und
ung
zwar:
[10]
[11]

c

c

!

Variablen
e209128

Erzieher: (höchster) Berufsabschluss

pEducator

e209103_O

Erzieher: (höchster) Berufsabschluss: Sonstiges Text

pEducator

D5

Wie lange arbeiten Sie bereits in Ihrem derzeitigen Beruf?

Bitte ziehen Sie mögliche Zeiten einer längeren Arbeitsunterbrechung ab.
alle bisherigen Einrichtungen zusammengerechnet

|___|___| Jahr(e)

Range: 0 - 99

in der derzeitigen Einrichtung

|___|___| Jahr(e)

Range: 0 - 99

Variablen
e209104

Tageseinrichtung: Dauer Berufstätigkeit bisherige Einrichtungen

pEducator

e209105_O

Tageseinrichtung: Dauer Berufstätigkeit: derzeitige Einrichtung

pEducator
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D7

Sind Sie Leiterin oder Leiter Ihrer Einrichtung?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Variablen
ea06010

D8

Nachfrage: Leiter

pEducator

Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche
Range: 0.0 - 99.9

Variablen
e209108

D9

Tageseinrichtung: vertraglich vereinbarte Arbeitszeit

pEducator

Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre tatsächliche Arbeitszeit durchschnittlich?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche
Range: 0.0 - 99.9

Variablen
e209109

Tageseinrichtung: tatsächliche Arbeitszeit

pEducator
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D10

Wie viele Stunden Ihrer tatsächlichen Wochenarbeitszeit entfallen durchschnittlich auf
...

a) … die direkte Arbeit in einer Gruppe?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

b) … Planung und Vorbereitung?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

c) … Teamsitzungen, Supervision und Elternarbeit?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

d) … Leitungsaufgaben?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

e) … sonstiges, und zwar:

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen)

Variablen
e209120

Tageseinrichtung: Umfang Arbeitszeit: in einer Gruppe

pEducator

e209121

Tageseinrichtung: Umfang Arbeitszeit: Planung und Vorbereitung

pEducator

e209122

Tageseinrichtung: Umfang Arbeitszeit: Teamsitzung u.
Supervision

pEducator

e209123

Tageseinrichtung: Umfang Arbeitszeit: Leitungsaufgaben

pEducator

e209124

Tageseinrichtung: Umfang Arbeitszeit: sonstiges

pEducator

e209125_O

Tageseinrichtung: Umfang Arbeitszeit: sonstiges, Text

pEducator

D11

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an Fortbildungen teilgenommen? Wenn ja: Was
war deren Inhalt und Umfang?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
Geben Sie bitte für alle Maßnahmen, die Sie ankreuzen, auch deren Umfang in Stunden an. Die übrigen Felder
können frei bleiben.
nein [2]

ja, und zwar:
[1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

|___|___| Anzahl der Fortbildungen
Range: 0 - 99

[Allgemeine Bereiche]
Qualitätsentwicklung
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|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

[Allgemeine Bereiche]
Leitungsmanagement

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche]
Entwicklungsbeobachtung und dokumentation

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche] spezifisches
pädagogisches Konzept

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche] Elternarbeit

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche] Umsetzung
des Bildungsplans

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche] Arbeit mit
Kindern unter drei Jahren

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999
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nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

[Förderung in spezifischen
Bereichen]
Bewegung/Psychomotorik/Gesundhe
it

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung in spezifischen
Bereichen] Sprache

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung in spezifischen
Bereichen] Musik/Kreativität/Kunst

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung zur Integration/Inklusion]
Sprachförderung für Kinder mit
Migrationshintergrund

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung zur Integration/Inklusion]
Förderung von Kindern mit
Aufmerksamkeitsstörungen

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung zur Integration/Inklusion]
Förderung von Kindern mit
Entwicklungsverzögerungen/Behinde
rungen

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999
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nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

sonstiges, und zwar:

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

"nein": Bitte weiter mit Frage D12.
Variablen
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ea0701a

Tageseinrichtung: Fortbildung

pEducator

ea0701b

Tageseinrichtung: Fortbildung Anzahl

pEducator

ea0702a

Tageseinrichtung: Fortbildung, Qualitätsentwicklung, Teilnahme

pEducator

ea0702b

Tageseinrichtung: Fortbildung, Qualitätsentwicklung, Umfang

pEducator

ea0703a

Tageseinrichtung: Fortbildung, Leitungsmanagement, Teilnahme

pEducator

ea0703b

Tageseinrichtung: Fortbildung, Leitungsmanagement, Umfang

pEducator

ea0704a

Fortbildung, Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation
Teilnahme

pEducator

ea0704b

Fortbildung, Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation
Umfang

pEducator

ea0705a

Tageseinrichtung: Fortbildung, spez. Pädagog. Konzept,
Teilnahme

pEducator

ea0705b

Tageseinrichtung: Fortbildung, spez. Pädagog. Konzept, Umfang

pEducator

ea0706a

Tageseinrichtung: Fortbildung, Elternarbeit, Teilnahme

pEducator

ea0706b

Tageseinrichtung: Fortbildung, Elternarbeit, Umfang

pEducator

ea0707a

Tageseinrichtung: Fortbildung, Umsetzung Bildungsplan,
Teilnahme

pEducator

ea0707b

Tageseinrichtung: Fortbildung, Umsetzung Bildungsplan, Umfang pEducator

ea0708a

Fortbildung, Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, Teilnahme

pEducator

ea0708b

Fortbildung, Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, Umfang

pEducator

ea0709a

Fortbildung, Bewegung/Psychomotorik/Gesundheit, Teilnahme

pEducator

ea0709b

Fortbildung, Bewegung/Psychomotorik/Gesundheit, Umfang

pEducator

ea0710a

Tageseinrichtung: Fortbildung, Sprache, Teilnahme

pEducator

ea0710b

Tageseinrichtung: Fortbildung, Sprache, Umfang

pEducator

ea0711a

Fortbildung, Musik/Kreativität/Kunst, Teilnahme

pEducator

ea0711b

Fortbildung, Musik/Kreativität/Kunst, Umfang

pEducator

ea0712a

Fortbildung, Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund, pEducator
Teilnahme

ea0712b

Fortbildung, Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund, pEducator
Umfang

ea0713a

Fortbildung, Förderung von Kindern mit
Aufmerksamkeitsstörungen, Teilnahme

pEducator

ea0713b

Fortbildung, Förderung von Kindern mit
Aufmerksamkeitsstörungen, Umfang

pEducator

ea0714a

Fortbildung, Förderung Kinder mit Entwicklungsverz./Behinderung, pEducator
Teilnahme

ea0714b

Fortbildung, Förderung Kinder mit Entwicklungsverz./Behinderung, pEducator
Umfang

ea0715a

Tageseinrichtung: Fortbildung, Sonstiges, Teilnahme

pEducator

ea0715b

Tageseinrichtung: Fortbildung, Sonstiges, Umfang

pEducator

ea0715c_O

Tageseinrichtung Gruppenleitung: Fortbildung, Sonstiges, Text

pEducator
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D12

Haben Sie eine fachspezifische Weiterbildungsmaßnahme ergänzend zu Ihrer
Berufsausbildung mit einem qualifizierenden Abschluss beendet?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
nein [2]

ja, und zwar:
[1]

c

c

Berufsqualifizierender Abschluss (z.
B. Ergotherapie)

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)
nein [2]

ja, und zwar:
[1]

c

c

Zertifizierte Zusatzqualifikation im
Rahmen einer Fort-/ Weiterbildung
im Umfang von mindestens 200
Stunden (z.B. Montessori-Diplom)

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

Variablen
ea0801a

Tageseinrichtung: Weiterbildung, qualifizierender Abschluss

pEducator

ea0801b_O

Tageseinrichtung: Weiterbildung, qualifizierender Abschluss Text

pEducator

ea0802a

Tageseinrichtung: Weiterbildung, Zertifizierte Zusatzqualifikation

pEducator

ea0802b_O

Tageseinrichtung: Weiterbildung, Zertifizierte Zusatzquali. Text

pEducator

D13

Wie häufig tauschen Sie sich mit folgenden Personen über die Betreuung der Kinder in
Ihrer Einrichtung aus?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen
nie oder
selten [1]

mehrmals im
Monat [2]

einmal in der mehrmals in
Woche [3] der Woche [4]

a) mit Erzieherinnen und Erziehern in
Ihrer Einrichtung

c

c

c

c

c

b) mit dem Träger Ihrer Einrichtung

c

c

c

c

c

c) mit den zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
vom Jugendamt

c

c

c

c

c

d) mit anderen Betreuungspersonen
(z. B. aus der Kindertagespflege)

c

c

c

c

c

e) mit anderen Personen mit
Erfahrungen mit Kleinkindern (z. B.
Hebammen)

c

c

c

c

c

täglich [5]

Variablen
ea0901a

Tageseinrichtung Austausch mit: Erziehern in Einrichtung

pEducator

ea0901b

Tageseinrichtung Austausch mit: Träger der Einrichtung

pEducator

ea0901c

Tageseinrichtung Austausch mit: Mitarbeitern Jugendamt

pEducator

ea0901d

Tageseinrichtung Austausch mit: anderen Betreuungspersonen

pEducator

ea0901e

Tageseinrichtung Austausch mit: andere Personen mit Erfahrung

pEducator
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D14

Haben Sie einen Migrationshintergrund, d.h., sind Sie selbst oder ist mindestens ein
Elternteil im Ausland geboren?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
Ja, ich selbst bin im Ausland geboren. [1]

c

Ja, ich selbst bin zwar in Deutschland geboren, aber
mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren. [2]

c

Nein. [3]

c

"nein": Bitte weiter mit Frage D16.
Variablen
e400000

D15

Migrationshintergrund der Befragungsperson

pEducator

Wenn Sie einen Migrationshintergrund haben: Aus welchem Land stammen Sie bzw.
Ihre Eltern?

Falls Ihre Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen, tragen Sie bitte beide Länder ein. Mehrfachantworten
sind möglich.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Italien

c

c

Kasachstan (bzw. kasachische
Sowjetrepublik)

c

c

Polen

c

c

Russische Föderation (bzw.
russische Sowjetrepublik)

c

c

Türkei

c

c

Ukraine (bzw. ukrainische
Sowjetrepublik)

c

c

aus einem anderen Land, und zwar:

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
e40000a_g1

Herkunftsland Erzieher oder Eltern

pEducator
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3 Gruppenleitung von Tageseinrichtungen (Erzieher/innen), PAPI (310)
D16

Jetzt geht es um Ihre Muttersprache: Welche Sprache haben Sie als Kind in Ihrer
Familie gelernt?

Falls Sie mehr als eine Sprache in Ihrer Familie gelernt haben, können Sie auch mehr als ein Kästchen
ankreuzen.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

a) Deutsch

c

c

b) Arabisch

c

c

c) Bosnisch

c

c

d) Griechisch

c

c

e) Italienisch

c

c

f) Kroatisch

c

c

g) Kurdisch

c

c

h) Polnisch

c

c

i) Russisch

c

c

j) Serbisch

c

c

k) Türkisch

c

c

l) eine andere Sprache, und zwar:

c

c

!

(Bitte in Druchbuchstaben eintragen.)

Variablen
e41100a_g1

Muttersprache des Erziehers (Anzahl Nennungen)

pEducator

e41100a_g2

Muttersprache des Erziehers (Nennung 1, ISO 639.2)

pEducator

e41100a_g3

Muttersprache des Erziehers (Nennung 2, ISO 639.2)

pEducator

e41100a_g4

Muttersprache des Erziehers (Nennung 3, ISO 639.2)

pEducator

e41100a_g5

Muttersprache des Erziehers (Nennung 4, ISO 639.2)

pEducator

D17

Wenn Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt
haben: Wie häufig verwenden Sie diese Sprache …

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
nie [1]

selten [2]

manchmal [3]

oft [4]

immer [5]

a) … mit den Kindern Ihrer Gruppe?

c

c

c

c

c

b) … mit den Eltern der Kinder Ihrer
Gruppe?

c

c

c

c

c

c) … mit anderen Personen?

c

c

c

c

c

Variablen
e412500

Gebrauch der Muttersprache des Erziehers mit den Kindern

pEducator

e412510

Gebrauch der Muttersprache des Erziehers mit Eltern der Kinder

pEducator

e412520

Gebrauch der Muttersprache des Erziehers mit anderen Personen pEducator
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D18

Wenn Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt
haben: Wie gut sprechen Sie diese Sprache heute noch?

Wenn Sie als Kind mehrere andere Sprachen als Deutsch in Ihrer Familie gelernt haben, denken Sie bitte nur an
die Sprache, die Sie am besten beherrschen. Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
c
sehr schlecht [1]
eher schlecht [2]

c

eher gut [3]

c

sehr gut [4]

c

gar nicht [5]

c

Variablen
e410200

D19

Subjektive Sprachkomptenz L1 - Erzieher

pEducator

Wenn Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt
haben: Wie gut beherrschen Sie die deutsche Sprache?

Bitte in jeder Zeile nur ein Kästchen ankreuzen.
sehr schlecht eher schlecht
[1]
[2]

eher gut [3]

sehr gut [4]

gar nicht [5]

a) Schreiben

c

c

c

c

c

b) Lesen

c

c

c

c

c

c) Sprechen

c

c

c

c

c

d) Verstehen

c

c

c

c

c

Variablen
e41130a

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Erzieher: Schreiben

pEducator

e41130b

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Erzieher: Lesen

pEducator

e41130c

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Erzieher: Sprechen

pEducator

e41130d

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Erzieher: Verstehen

pEducator

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
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4 Tagespﬂegepersonen (Tagesmü er/-väter), PAPI (311)

4 Tagespﬂegepersonen (Tagesmü er/väter), PAPI (311)
Liebe Tagesmutter, lieber Tagesvater,
vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere Teilstudie „Bildung von Anfang an“ durch die Beantwortung der
Fragen zu unterstützen. Ihre Mitarbeit ist uns sehr wichtig und trägt entscheidend zum Erfolg dieser Studie bei.
Wir möchten Sie nun bitten, den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. Bitte füllen Sie diesen auch aus, wenn Sie
schon einmal an unserer Studie teilgenommen haben. Dieser Fragebogen bezieht sich neben Fragen zu Ihrer
Person, einschließlich Ihrer Herkunft und Muttersprache, insbesondere auf die Arbeit mit den von Ihnen betreuten
Kindern.
Bitte beantworten Sie alle Fragen so, wie Sie es für zutreffend halten. Es gibt keine „richtigen“ und „falschen“
Antworten. Ihre persönliche Meinung ist uns wichtig! Wenn Sie einzelne Fragen nicht beantworten können oder
wollen oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, lassen Sie diese einfach aus. Das Ausfüllen des schriftlichen
Fragebogens ist freiwillig und Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile. Wenn Sie den Fragebogen nicht
ausfüllen möchten, wird dies selbstverständlich auch keine Nachteile für Sie haben.
Für Ihre Mitwirkung an dieser wichtigen Studie möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken,
Ihr NEPS-Team
Kurze Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
• Um bei der scannergestützten Datenerfassung eine möglichst hohe Genauigkeit zu erzielen, bitten wir Sie, zum
Ausfüllen des Fragebogens einen schwarzen Stift zu verwenden sowie Zahlen immer rechtsbündig in die
vorgegebenen Kästchen einzutragen.
• Möchten Sie Ihre Antwort auf eine Frage ändern, malen Sie bitte das Kästchen mit der nicht mehr gültigen
Antwort aus und kreuzen Sie das richtige Kästchen an.
• Bei einigen Fragen sollen Zahlenwerte angegeben werden. Sollten Ihnen diese nicht vorliegen, so schätzen Sie
bitte, so gut Sie können.
• Rechtlich benötigen wir zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten, einschließlich Ihrer Angaben zu Herkunft
und Muttersprache, Ihr Einverständnis. Sie erteilen Ihr Einverständnis durch das Ausfüllen und die Rücksendung
dieses Fragebogens. Bitte beachten Sie hierzu auch die Ihrem Anschreiben anhängende ‚Erklärung zum
Datenschutz‘.
• Nachdem Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, legen Sie ihn bitte in den beigelegten frankierten
Rückumschlag und senden ihn direkt an infas. Unbefugte Dritte können so keine Einsicht in Ihre Angaben
erhalten. Um Ihre Anonymität gewährleisten zu können, notieren Sie bitte keinen Absender auf dem
Rückumschlag.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Liebe Tagesmutter, lieber Tagesvater,
vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, unsere Teilstudie „Bildung von Anfang an“ durch die Beantwortung der
Fragen zu unterstützen. Ihre Mitarbeit ist uns sehr wichtig und trägt entscheidend zum Erfolg dieser Studie bei.
Wir möchten Sie nun bitten, den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. Bitte füllen Sie diesen auch aus, wenn Sie
schon einmal an unserer Studie teilgenommen haben. Dieser Fragebogen bezieht sich neben Fragen zu Ihrer
Person, einschließlich Ihrer Herkunft und Muttersprache, insbesondere auf die Arbeit mit den von Ihnen betreuten
Kindern.
Bitte beantworten Sie alle Fragen so, wie Sie es für zutreffend halten. Es gibt keine „richtigen“ und „falschen“
Antworten. Ihre persönliche Meinung ist uns wichtig! Wenn Sie einzelne Fragen nicht beantworten können oder
wollen oder Fragen nicht auf Sie zutreffen, lassen Sie diese einfach aus. Das Ausfüllen des schriftlichen
Fragebogens ist freiwillig und Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile. Wenn Sie den Fragebogen nicht
ausfüllen möchten, wird dies selbstverständlich auch keine Nachteile für Sie haben.
Für Ihre Mitwirkung an dieser wichtigen Studie möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken,
Ihr NEPS-Team
Kurze Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
• Um bei der scannergestützten Datenerfassung eine möglichst hohe Genauigkeit zu erzielen, bitten wir Sie, zum
Ausfüllen des Fragebogens einen schwarzen Stift zu verwenden sowie Zahlen immer rechtsbündig in die
vorgegebenen Kästchen einzutragen.
• Möchten Sie Ihre Antwort auf eine Frage ändern, malen Sie bitte das Kästchen mit der nicht mehr gültigen
Antwort aus und kreuzen Sie das richtige Kästchen an.
• Bei einigen Fragen sollen Zahlenwerte angegeben werden. Sollten Ihnen diese nicht vorliegen, so schätzen Sie
bitte, so gut Sie können.
• Rechtlich benötigen wir zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten, einschließlich Ihrer Angaben zu Herkunft
und Muttersprache, Ihr Einverständnis. Sie erteilen Ihr Einverständnis durch das Ausfüllen und die Rücksendung
dieses Fragebogens. Bitte beachten Sie hierzu auch die Ihrem Anschreiben anhängende ‚Erklärung zum
Datenschutz‘.
• Nachdem Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, legen Sie ihn bitte in den beigelegten frankierten
Rückumschlag und senden ihn direkt an infas. Unbefugte Dritte können so keine Einsicht in Ihre Angaben
erhalten. Um Ihre Anonymität gewährleisten zu können, notieren Sie bitte keinen Absender auf dem
Rückumschlag.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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4 Tagespﬂegepersonen (Tagesmü er/-väter), PAPI (311)
A) FRAGEN ZU IHREN TAGESPFLEGEKINDERN
A1

Wie viele Kinder betreuen Sie derzeit?

Falls Sie während Ihrer Betreuungszeiten auch Ihre eigenen Kinder betreuen, zählen Sie diese bitte bei allen
Fragen mit.
Zutreffendes bitte ankreuzen.
c
ein Kind [1]
c

mehr als ein Kind [2]

"ein Kind": Bitte weiter mit Frage A9.
Variablen
ea20010

A2

Tagespflege: betreute Anzahl an Kindern

pEducatorChildminder

Wie viele Mädchen und Jungen betreuen Sie derzeit?

|___|___| Mädchen
Range: 0 - 99

|___|___| Jungen
Range: 0 - 99

Variablen
e207103

Tagespflege: Gruppe angemeldete Mädchen

pEducatorChildminder

e207104

Tagespflege: Gruppe angemeldete Jungen

pEducatorChildminder
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A3

Wie viele Kinder pro Altersgruppe betreuen Sie derzeit?

Jahrgang 2014:

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Jahrgang 2013:

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Jahrgänge 2010 bis 2012:

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Jahrgänge 2005 bis 2009:

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Jahrgänge 2001 bis 2004:

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Jahrgänge 2000 und älter:

|___|___| Kinder

Range: 0 - 99

Variablen
e207151

Tagespflege: Geburtsjahr 2014; Anzahl Kinder

pEducatorChildminder

e207152

Tagespflege: Geburtsjahr 2013; Anzahl Kinder

pEducatorChildminder

e207153

Tagespflege: Geburtsjahr 2010-2012; Anzahl Kinder

pEducatorChildminder

e207154

Tagespflege: Geburtsjahr 2005-2009; Anzahl Kinder

pEducatorChildminder

e207155

Tagespflege: Geburtsjahr 2001-2004; Anzahl Kinder

pEducatorChildminder

e207156

Tagespflege: Geburtsjahr 2000 und älter; Anzahl Kinder

pEducatorChildminder

A6

Wie viele der Kinder, die Sie derzeit betreuen, haben einen Migrationshintergrund*?

*Migrationshintergrund bedeutet: Das Kind selbst oder mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren.

|___|___| Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
e401130

Tageseinrichtung: Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund

pEducatorChildminder
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4 Tagespﬂegepersonen (Tagesmü er/-väter), PAPI (311)
A7

Wie viele der Kinder, die Sie derzeit betreuen, sprechen während der Betreuungszeit
ausschließlich oder zumindest teilweise eine andere Sprache als Deutsch?

|___|___| Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
e412100

A8

Tagespflege: Kinder mit nichtdeutscher Herkunftssprache: Anzahl pEducatorChildminder
Kinder

Wie viele der Kinder, die Sie derzeit betreuen, sind von einer Behinderung* betroffen?

*Gemeint sind Kinder, die gemäß §39, 40 BSHG oder §35a KJHG behindert oder von Behinderung bedroht sind
und für die ein besonderer Anspruch auf Eingliederungshilfe besteht.

|___|___| Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
e207150

A9

Tagespflege: Anzahl der Kinder mit Behinderung

pEducatorChildminder

Wenn Sie an Ihre Tagesbetreuung denken: Wie viele Personen beteiligen sich hier mit
welchem wöchentlichen Stundenumfang an der Betreuung Ihrer Tagespflegekinder?

Bitte geben Sie auch Ihren eigenen Betreuungsumfang in der ersten Zeile an.
Sie selbst

|___|___| Stunden

Range: 0 - 99

2. Person (falls vorhanden)

|___|___| Stunden

Range: 0 - 99

3. Person (falls vorhanden)

|___|___| Stunden

Range: 0 - 99

Variablen
e209134

Tagespflege: eigener Stellenumfang in Stunden

pEducatorChildminder

e209135

Tagespflege: 2. Person Stellenumfang in Stunden

pEducatorChildminder

e209136

Tagespflege: 3. Person Stellenumfang in Stunden

pEducatorChildminder
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A10

Wo betreuen Sie üblicherweise Ihre Tagespflegekinder?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
in Ihrer eigenen Wohnung [1]

c

in anderen, speziell für die Kinderbetreuung eingerichteten
Räumlichkeiten [2]

c

in sonstigen Räumlichkeiten [3]

c

Variablen
e209112

A11

Tagespflege: Ort der Betreuung

pEducatorChildminder

Wie viele Räume (ohne Sanitärräume) werden von Ihnen für die Betreuung Ihrer
Tagespflegekinder genutzt und wie groß sind diese insgesamt?

|___|___| Räume
Range: 0 - 99

|___|___|___|___| qm
Range: 0 - 9,999

Variablen
e209113

Tagespflege: Raumnutzung: Anzahl Räume

pEducatorChildminder

e209114

Tagespflege: Raumnutzung: Größe Räume

pEducatorChildminder

B) FRAGEN ZUR AUSSTATTUNG UND ZU AKTIVITÄTEN
B1

Gibt es bei Ihnen eine Eingewöhnungsphase* für neue Kinder?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
*Die Eingewöhnungsphase umfasst die Zeit vom ersten Tag eines Kindes in der Betreuung bis das Kind mit der
Umgebung vertraut ist und eine tragfähige Beziehung zur Betreuungsperson aufgebaut hat.
c
ja [1]
c

nein [2]

"nein": Bitte weiter mit Frage B4.
Variablen
ea21020

Tagespflege: Nachfrage Eingewöhnungsphase

pEducatorChildminder
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B2

Wie lange dauert bei zweijährigen Kindern die Eingewöhnungsphase in der Regel?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
1-2 Tage [1]

1-2 Wochen
[2]

3-4 Wochen
[3]

mehr als 4
Wochen [4]

sonstige
Dauer, und
zwar: [5]

c

c

c

c

c

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

Variablen
Tagespflege: Eingewöhnungsphase: Dauer

ea21030

B3

pEducatorChildminder

Sind die Eltern während der Eingewöhnungsphase anwesend?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
Die Eltern
sind anfangs
Die Eltern
während der
sind während
ganzen Zeit
der
anwesend
Eingewöhnun
und ziehen
gsphase nicht
sich dann
anwesend.
Stück für
[1]
Stück zurück.
[2]
c
(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

c

Die Eltern
sind während
der gesamten sonstiges,
Eingewöhnun und zwar: [4]
gsphase
anwesend. [3]

c

c

!

Variablen
ea2104a

Tagespflege: Eingewöhnungsphase: Anwesenheit Eltern

ea2104b_O

Tagespflege: Eingewöhnungsphase: Anwesenheit Eltern sonstige pEducatorChildminder

pEducatorChildminder
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B4

Wie häufig führen Sie mit den Eltern der von Ihnen betreuten Kinder Gespräche* über
folgende Themen?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
* Gemeint sind hier sowohl Tür- und Angelgespräche als auch strukturierte Entwicklungsgespräche.
nie oder
selten [1]

mehrmals im
Monat [2]

a) Mahlzeiten

c

c

c

c

c

b) Schlafverhalten

c

c

c

c

c

c) Hygiene und Sauberkeit

c

c

c

c

c

d) Verhalten während der Betreuung

c

c

c

c

c

e) allgemeine Entwicklung

c

c

c

c

c

f) sonstige Themen, und zwar:

c

c

c

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

einmal in der mehrmals in
Woche [3] der Woche [4]

täglich [5]

!

Variablen
ea2201a

Tagespflege: Elterngespräch: Mahlzeiten

pEducatorChildminder

ea2201b

Tagespflege: Elterngespräch: Schlafverhalten

pEducatorChildminder

ea2201c

Tagespflege: Elterngespräch: Hygiene und Sauberkeit

pEducatorChildminder

ea2201d

Tagespflege: Elterngespräch: Verhalten während der Betreuung

pEducatorChildminder

ea2201e

Tagespflege: Elterngespräch: allgemeine Entwicklung

pEducatorChildminder

ea2201f

Tagespflege: Elterngespräch: sonstige Themen

pEducatorChildminder

ea2201g_O

Tagespflege: Elterngespräch: sonstige Themen, Text

pEducatorChildminder

206
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B5

Die von Ihnen betreuten zweijährigen Kinder schlafen …

Ansonsten bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

trifft nicht zu
[1]

trifft zu [2]

… nach ihren individuellen
Bedürfnissen.

c

c

… nach einem entspannenden
Einschlafritual (z. B. Geschichte
vorlesen, Schlaflied, sanfte Musik,
Streicheln, Entspannungsübungen,
etc.).

c

c

… in einem ruhigen, abdunkelbaren,
dafür vorgesehenen Schlafraum.

c

c

… in ihren eigenen Gitterbetten bzw.
auf ihren eigenen Matten.

c

c

… in ihrem eigenen Bettzeug.

c

c

… in Sicht- und Hörweite einer
Betreuungsperson.

c

c

… gar nicht in dieser Einrichtung

"… gar nicht in dieser Einrichtung": Bitte weiter mit Frage B6.
Variablen
e524302

Tagespflege: Schlafverhalten: gar nicht

pEducatorChildminder

e524303

Tagespflege: Schlafverhalten: nach individuellen Bedürfnissen

pEducatorChildminder

e524304

Tagespflege: Schlafverhalten: nach Einschlafritual

pEducatorChildminder

e524305

Tagespflege: Schlafverhalten: in Schlafraum

pEducatorChildminder

e524306

Tagespflege: Schlafverhalten: eigene Gitterbetten/Matten

pEducatorChildminder

e524307

Tagespflege: Schlafverhalten: eigenes Bettzeug

pEducatorChildminder

e524308

Tagespflege: Schlafverhalten: Sicht- & Hörweite
Betreuungsperson

pEducatorChildminder
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B6

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Ihre Arbeit zu?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
trifft nicht zu trifft eher nicht trifft eher zu
[1]
zu [2]
[3]

trifft zu [4]

a) Die Kinder nehmen die Mahlzeiten
gemeinsam ein.

c

c

c

c

b) In der Regel nehme ich die
Mahlzeiten zusammen mit den
Kindern ein.

c

c

c

c

c) Gemeinsame Mahlzeiten bieten
die Gelegenheit, Verhaltens- und
Kommunikationsregeln zu vermitteln.

c

c

c

c

d) Bei den Mahlzeiten rege ich das
Kind /die Kinder zum selbstständigen
Essen an, z. B. mit dem Löffel.

c

c

c

c

e) Bei den Mahlzeiten möchte ich
Freude am Essen vermitteln.

c

c

c

c

f) Die Mahlzeiten nutze ich, um
Wissen zu gesundem Essverhalten
zu vermitteln.

c

c

c

c

g) Die Ernährungs- und
Gesundheitsbildung hat in meiner
Arbeit mit den Tageskindern einen
hohen Stellenwert.

c

c

c

c

Variablen
e526110

Tagespflege: Zutreffen der Aussage: Kinder Mahlzeiten
zusammen

pEducatorChildminder

e526111

Tagespflege: Zutreffen der Aussage: Mahlzeiten zusammen

pEducatorChildminder

e526112

Tagespflege: Zutreffen der Aussage: Verhaltensregeln

pEducatorChildminder

e526113

Tagespflege: Zutreffen der Aussage: selbstständiges Essen

pEducatorChildminder

e526114

Tagespflege: Zutreffen der Aussage: Freude am Essen

pEducatorChildminder

e526115

Tagespflege: Zutreffen der Aussage: Wissen vermitteln

pEducatorChildminder

e526116

Tagespflege: Zutreffen der Aussage: Ernährungsbildung

pEducatorChildminder
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B7

Wie häufig führen Sie oder andere Betreuungspersonen folgende Aktivitäten
gemeinsam mit den von Ihnen betreuten zweijährigen Kindern durch?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
mehrmal einmal in mehrmal
s in der
der
s im
Woche Woche
Monat
[3]
[4]
[5]

einmal
im
Monat
[6]

seltener
[7]

nie [8]

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

f) Kuscheln, Herumalbern

c

c

c

c

c

c

c

c

g) Körperliche Bewegung und
Bewegungsspiel

c

c

c

c

c

c

c

c

h) Filme oder Sendungen ansehen

c

c

c

c

c

c

c

c

i) Bewegung im Freien

c

c

c

c

c

c

c

c

j) Basteln, Malen, Kneten

c

c

c

c

c

c

c

c

k) sonstiges, und zwar:

c

c

c

c

c

c

c

c

mehrmal
s täglich
[1]

einmal
täglich
[2]

a) Vorlesen, Bilderbücher angucken

c

c

c

c

b) Musizieren, Singen, Tanzen

c

c

c

c) Spielen mit Puppen und
Kuscheltieren

c

c

d) Spielen mit Bausteinen, Steckoder Stapelspielen etc.

c

e) Spielen im Sand oder im/mit
Wasser

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
e20110a

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Vorlesen, Bilderbücher

pEducatorChildminder

e20110b

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Musizieren, Singen etc.

pEducatorChildminder

e20110c

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Spielen mit Puppen etc.

pEducatorChildminder

e20110d

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Spielen mit Bausteinen etc.

pEducatorChildminder

e20110e

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Spielen Sand/ Wasser

pEducatorChildminder

e20110f

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Kuscheln, Herumalbern

pEducatorChildminder

e20110g

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Bewegungsspiel

pEducatorChildminder

e20110h

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Filme, Sendungen

pEducatorChildminder

e20110i

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Bewegung im Freien

pEducatorChildminder

e20110j

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Basteln, Malen, Kneten

pEducatorChildminder

e20110k

Tagespflege: Häufigkeit der Aktivität: Sonstiges

pEducatorChildminder

e20110t_O

Tageseinrichtung: Häufigkeit der Aktivität: Sonstiges [offen]

pEducatorChildminder

C) ALLGEMEINE FRAGEN ZU IHREM BETREUUNGSANGEBOT
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C1

Nach welchen Kriterien bemessen sich bei Ihnen die Beiträge der Eltern für einen
Betreuungsplatz?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
trifft nicht zu
[1]

trifft zu [2]

Die Beiträge sind durch das örtliche
Jugendamt festgelegt.

c

c

Die Beiträge sind nach dem
Einkommen der Eltern gestaffelt.

c

c

Die Beiträge sind nach dem Alter der
Kinder gestaffelt.

c

c

Die Beiträge sind nach den
Buchungszeiten der Eltern gestaffelt.

c

c

Die Beiträge sind geringer, wenn
bereits Geschwisterkinder betreut
werden.

c

c

sonstiges, und zwar:

c

c

Bitte in Druckbuchstaben eintragen.

!

Variablen
ea2401a

Tagespflege: Beiträge: Einkommen der Eltern

pEducatorChildminder

ea2401b

Tagespflege: Beiträge: Alter der Kinder

pEducatorChildminder

ea2401c

Tagespflege: Beiträge: Buchungszeiten

pEducatorChildminder

ea2401d

Tagespflege: Beiträge: Geschwisterkinder

pEducatorChildminder

ea2401e

Tagespflege: Beiträge: Sonstiges

pEducatorChildminder

ea2401f_O

Tagespflege: Beiträge: Sonstiges Text

pEducatorChildminder

ea2401h

Tagespflege: Beiträge: örtliches Jugendamt

pEducatorChildminder

C2

Gibt es aktuell bei Ihnen eine Warteliste für die Aufnahme von Kindern?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Variablen
e209115

C3

Tagespflege: Warteliste

pEducatorChildminder

Wie viele freie Plätze haben Sie derzeit?

|___|___| freie Plätze
Range: 0 - 99

Variablen
e209116

Tagespflege: Freie Plätze

pEducatorChildminder

210

4 Tagespﬂegepersonen (Tagesmü er/-väter), PAPI (311)
C4

Wie wichtig sind folgende Kriterien für die Aufnahme in Ihrer Betreuung?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
sehr unwichtig
eher
[1]
unwichtig [2]

eher wichtig
[3]

sehr wichtig
[4]

a) Berufstätigkeit beider Eltern

c

c

c

c

b) Berufstätigkeit mindestens eines
Elternteils

c

c

c

c

c) Nähe zum Wohnort der Eltern

c

c

c

c

d) Nähe zum Arbeitsplatz der Eltern

c

c

c

c

e) Geschwisterkinder befinden sich
bereits in Ihrer Betreuung

c

c

c

c

f) soziale Bedürftigkeit (z. B.
alleinerziehender Elternteil)

c

c

c

c

g) Alter des Kindes

c

c

c

c

h) Entwicklungsstand des Kindes

c

c

c

c

i) Wartezeit

c

c

c

c

j) andere Kriterien, und zwar:

c

c

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
e539011

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Berufstätigkeit beider Eltern

pEducatorChildminder

e539012

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Berufstätigkeit 1 Elternteil

pEducatorChildminder

e539013

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Nähe zum Wohnort

pEducatorChildminder

e539014

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Nähe zum Arbeitsplatz

pEducatorChildminder

e539015

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Geschwisterkinder

pEducatorChildminder

e539016

Tagespflege: Aufnahmekriterien: soziale Bedürftigkeit

pEducatorChildminder

e539017

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Alter des Kindes

pEducatorChildminder

e539018

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Entwicklungsstand des Kindes

pEducatorChildminder

e539019

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Wartezeit

pEducatorChildminder

e539020

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Andere Kriterien

pEducatorChildminder

e53902t_O

Tagespflege: Aufnahmekriterien: Andere Kriterien Text

pEducatorChildminder

e539020_g1

sonst. Aufnahmekriterien: Betriebszugehörigkeit

pEducatorChildminder

e539020_g2

sonst. Aufnahmekriterien: Betreuungszeitraum

pEducatorChildminder

e539020_g3

sonst. Aufnahmekriterien: Übergeordnete Stelle/Andere(r)
Person/Verein beschließt Aufnahme

pEducatorChildminder

e539020_g4

sonst. Aufnahmekriterien: Geschlecht des Kindes

pEducatorChildminder

e539020_g5

sonst. Aufnahmekriterien: Interesse/Mitarbeit der Eltern am
pädagog. Konzept/im Kindergarten/etc.

pEducatorChildminder

e539020_g6

sonst. Aufnahmekriterien: Charakteristika des Kindes außer Alter, pEducatorChildminder
Geschlecht und Entwicklungsstand

C5

Nennen Sie bitte die Zeiten, in denen Sie Kinderbetreuung anbieten.
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Bitte geben Sie an, zu welcher Uhrzeit Sie frühestens Tagespflegekinder annehmen und wann diese spätestens
abgeholt werden müssen. Kreuzen Sie bitte in den Kästchen hinter dem Betreuungszeitraum an, für welche
Wochentage dieser gilt. Für abweichende Betreuungszeiten können Sie die weiteren Zeilen nutzen. Vergessen
Sie bitte nicht, auch hier die Wochentage anzukreuzen. Nicht benötigte Zeilen können Sie einfach frei lassen.
[Uhrzeit] von

|___|___|

Range: 0 - 24

[Uhrzeit] bis

|___|___|

Range: 0 - 24

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Di.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mi.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Fr.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Sa.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
So.

c

c

[Uhrzeit] von

|___|___|

Range: 0 - 24

[Uhrzeit] bis

|___|___|

Range: 0 - 24

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Di.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mi.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Fr.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Sa.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
So.

c

c
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[Uhrzeit] von

|___|___|

Range: 0 - 24

[Uhrzeit] bis

|___|___|

Range: 0 - 24

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Di.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mi.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Fr.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Sa.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
So.

c

c

[Uhrzeit] von

|___|___|

Range: 0 - 24

[Uhrzeit] bis

|___|___|

Range: 0 - 24

nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mo.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Di.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Mi.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Do.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Fr.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
Sa.

c

c

[Wochentage der Betreuungszeiten]
So.

c

c

Variablen
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e20915a_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducatorChildminder

e20915b_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducatorChildminder

e20915c

Tagespflege: Öffnungszeiten Montag

pEducatorChildminder

e20915d

Tagespflege: Öffnungszeiten Dienstag

pEducatorChildminder

e20915e

Tagespflege: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducatorChildminder

e20915f

Tagespflege: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducatorChildminder

e20915g

Tagespflege: Öffnungszeiten Freitag

pEducatorChildminder

e20915h

Tagespflege: Öffnungszeiten Samstag

pEducatorChildminder

e20915i

Tagespflege: Öffnungszeiten Sonntag

pEducatorChildminder

e20916a_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducatorChildminder

e20916b_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducatorChildminder

e20916c

Tagespflege: Öffnungszeiten Montag

pEducatorChildminder

e20916d

Tagespflege: Öffnungszeiten Dienstag

pEducatorChildminder

e20916e

Tagespflege: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducatorChildminder

e20916f

Tagespflege: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducatorChildminder

e20916g

Tagespflege: Öffnungszeiten Freitag

pEducatorChildminder

e20916h

Tagespflege: Öffnungszeiten Samstag

pEducatorChildminder

e20916i

Tagespflege: Öffnungszeiten Sonntag

pEducatorChildminder

e20917a_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducatorChildminder

e20917b_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducatorChildminder

e20917c

Tagespflege: Öffnungszeiten Montag

pEducatorChildminder

e20917d

Tagespflege: Öffnungszeiten Dienstag

pEducatorChildminder

e20917e

Tagespflege: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducatorChildminder

e20917f

Tagespflege: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducatorChildminder

e20917g

Tagespflege: Öffnungszeiten Freitag

pEducatorChildminder

e20917h

Tagespflege: Öffnungszeiten Samstag

pEducatorChildminder

e20917i

Tagespflege: Öffnungszeiten Sonntag

pEducatorChildminder

e20918a_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Beginn

pEducatorChildminder

e20918b_O

Tagespflege: Öffnungszeiten Uhrzeit Ende

pEducatorChildminder

e20918c

Tagespflege: Öffnungszeiten Montag

pEducatorChildminder

e20918d

Tagespflege: Öffnungszeiten Dienstag

pEducatorChildminder

e20918e

Tagespflege: Öffnungszeiten Mittwoch

pEducatorChildminder

e20918f

Tagespflege: Öffnungszeiten Donnerstag

pEducatorChildminder

e20918g

Tagespflege: Öffnungszeiten Freitag

pEducatorChildminder

e20918h

Tagespflege: Öffnungszeiten Samstag

pEducatorChildminder

e20918i

Tagespflege: Öffnungszeiten Sonntag

pEducatorChildminder

D) FRAGEN ZU IHRER PERSON UND ZU IHRER ARBEIT
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D1

Sind Sie männlich oder weiblich?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
männlich [1]

c

weiblich [2]

c

Variablen
e767110

D2

Geschlecht der Betreuungsperson

pEducatorChildminder

Wann sind Sie geboren?

|___|___| Monat
Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Range: 1,900 - 9,999

Variablen
e76712m

Tagespflege: Geburtstag Monat

pEducatorChildminder

e76712y

Tagespflege: Geburtstag Jahr

pEducatorChildminder

D3

Haben Sie eigene Kinder und wenn ja, wie viele?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

nein [2]

c

c

|___|___| eigene Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
ea25010

Tagespflege: eigene Kinder

pEducatorChildminder

ea25020

Tagespflege: eigene Kinder Anzahl

pEducatorChildminder
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D4

Betreuen Sie Ihre eigenen Kinder gleichzeitig mit Ihren Tagespflegekindern, und wenn
ja, wie viele?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

nein [2]

c

c

|___|___| betreute eigene Kinder
Range: 0 - 99

Variablen
ea25030

Tagespflege: Betreuung eigener Kinder

pEducatorChildminder

ea25040

Tagespflege: Betreuung eigener Kinder Anzahl

pEducatorChildminder

D6

Welchen höchsten Berufsabschluss haben Sie?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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anderen Abschluss, und zwar: [12]

ohne abgeschlossene Ausbildung [11]

Hebamme [10]

Kinderkrankenschwester oder Kinderkrankenpfleger [9]

Dipl.-Heilpädagogin oder Dipl.-Heilpädagoge (Fachhochschule oder vergleichbarer Abschluss) oder entsprechender Master-Abschluss [8]

Dipl.-Pädagogin oder Dipl.-Pädagoge, Dipl.-Erziehungswissenschaftlerin oder Dipl.-Erziehungswissenschaftler (Universität oder vergleichbarer Abschluss) oder entsprechender Master-Abschluss [7]

Dipl.-Sozialpädagogin oder Dipl.-Sozialpädagoge, Dipl.-Sozialarbeiterin oder Dipl.-Sozialarbeiter (Fachhochschule oder vergleichbarer Abschluss) oder entsprechender Master-Abschluss [6]

Bachelor (B.A.) Pädagogik oder vergleichbarer Abschluss [5]

Bachelor (B.A.) Kindheitspädagogik oder vergleichbarer Abschluss [4]

Heilpädagogin oder Heilpädagoge (Fachschule) [3]

Kinderpflegerin oder Kinderpfleger [2]

Erzieherin oder Erzieher [1]

c c c c c c c c c c c c
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(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

Variablen
e209129

Tagespflege: (höchster) Berufsabschluss

pEducatorChildminder

e209118_O

Tagespflege: Berufsabschluss, anderer Abschluss, Text

pEducatorChildminder

D7

Haben Sie schon einmal in einer frühkindlichen Betreuungseinrichtung (z. B. Krippe
oder Kindergarten) gearbeitet? Und wenn ja, wie lange?

Bitte geben Sie lediglich eine Berufserfahrung von über einem Jahr an und ziehen mögliche Zeiten einer längeren
Arbeitsunterbrechung ab.
ja, und zwar
[1]

nein [2]

c

c

alle bisherigen Einrichtungen zusammengerechnet

|___|___| Jahre

Range: 0 - 99

Variablen
e209126

Tagespflege: Berufstätigkeit frühkindliche Betreuungseinrichtung

pEducatorChildminder

e209127

Tagespflege: Berufstätigkeit frühkindliche Betreuungseinrichtung,
Dauer

pEducatorChildminder
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D8

Haben Sie schon einmal in einem anderen Beruf mit Säuglingen oder Kleinkindern
gearbeitet? Und wenn ja, in welchem und wie lange jeweils?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
Bitte geben Sie lediglich eine Berufserfahrung von über einem Jahr an und ziehen mögliche Zeiten einer längeren
Arbeitsunterbrechung ab.

als Hebamme

ja, und zwar
[1]

nein [2]

c

c

|___|___| Jahre

Range: 0 - 99

als Kinderkrankenschwester

|___|___| Jahre

Range: 0 - 99

sonstiges, und zwar als:

|___|___| Jahre

Range: 0 - 99

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
e209140

Tagespflege: Beruf mit Säuglingen/Kleinkindern

pEducatorChildminder

e209141

Tagespflege: Dauer Berufstätigkeit Hebamme

pEducatorChildminder

e209142

Tagespflege: Dauer der Berufstätigkeit Kinderkrankenschwester

pEducatorChildminder

e209143

Tagespflege: Dauer der Berufstätigkeit Sonstiges

pEducatorChildminder

e209144_O

Tagespflege: Dauer der Berufstätigkeit Sonstiges, Text

pEducatorChildminder

D9

Wie lange arbeiten Sie schon als Kindertagespflegeperson?

Bitte geben Sie lediglich eine Berufserfahrung von über einem Jahr an und ziehen mögliche Zeiten einer längeren
Arbeitsunterbrechung ab.

|___|___| Jahre
Range: 0 - 99

Variablen
e209145

Tagespflege: Dauer der Berufstätigkeit: Kindertagespflegeperson

pEducatorChildminder
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D10

Wie lange arbeiten Sie in Ihrer Tätigkeit als Kindertagespflegeperson schon mit
zweijährigen Kindern?

Bitte geben Sie lediglich eine Berufserfahrung von über einem Jahr an und ziehen mögliche Zeiten einer längeren
Arbeitsunterbrechung ab.

|___|___| Jahre
Range: 0 - 99

Variablen
Tagespflege: Dauer der Berufstätigkeit: Kinder zweijährig

e209149

D11

pEducatorChildminder

Wenn Sie einmal alle Tagespflegekinder, die Sie bislang betreut haben,
zusammenzählen, auf wie viele Kinder kommen Sie dann?

Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte so gut Sie können.

|___|___| betreute Tagespflegekinder
Range: 0 - 99

Variablen
e209147

D12

Tagespflege: Tagespflegekinder gesamt betreut

pEducatorChildminder

Wie viele Stunden pro Woche verwenden Sie insgesamt auf alle Angelegenheiten, die
die Tagespflege betreffen?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche
Range: 0.0 - 99.9

Variablen
e209148

Tagespflege Gruppenleitung: vertraglich vereinbarte Arbeitszeit

pEducatorChildminder
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D13

Wie viele Stunden Ihrer Wochenarbeitszeit mit Ihren Tagespflegekindern entfallen
durchschnittlich auf …

… die direkte Arbeit mit Ihren Tagespflegekindern?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

… Kochen, Putzen, Aufräumen und Einkäufe
erledigen?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

… Elterngespräche?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

… Verwaltungs- und Dokumentationsaufgaben?

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

… sonstiges, und zwar:

|___|___| , |___| Stunden pro Woche

Range: 0.0 - 99.9

!

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen)

Variablen
e20912a

Tagespflege: Umfang Arbeitszeit: direkte Arbeit mit Kindern

pEducatorChildminder

e20912b

Tagespflege: Umfang Arbeitszeit: Kochen, Putzen etc.

pEducatorChildminder

e20912c

Tagespflege: Umfang Arbeitszeit: Elterngespräche

pEducatorChildminder

e20912d

Tagespflege: Umfang Arbeitszeit: Verwaltung/Dokumentation

pEducatorChildminder

e20912e

Tagespflege: Umfang Arbeitszeit: sonstiges

pEducatorChildminder

e20912t_O

Tagespflege: Umfang der Arbeitszeit hinsichtlich: sonstiges, Text

pEducatorChildminder

D14

Welche Art von Beschäftigungsverhältnis haben Sie als Kindertagespflegeperson?

Zutreffendes bitte ankreuzen
c) angestellt
a)
b) angestellt
d) angestellt
bei
selbstständig bei Kommune
bei privatem
konfessionelle
[1]
[2]
Träger [4]
m Träger [3]
c
(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

c

c

c

e) sonstiges,
und zwar: [5]
c

!

Variablen
e540000

Tagespflege: Beschäftigungsverhältnis: Art

pEducatorChildminder

e540000t_O

Tagespflege: Beschäftigungsverhältnis: Art Text

pEducatorChildminder

e540000_g1

Tagespflege: sonstiges Beschäftigungsverhältnis: Art

pEducatorChildminder
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D15

Haben Sie in den letzten 12 Monaten an Fortbildungen teilgenommen? Wenn ja: Was
war deren Inhalt und Umfang?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
Geben Sie bitte für alle Maßnahmen, die Sie ankreuzen, auch deren Umfang in Stunden an. Die übrigen Felder
können frei bleiben.
nein [2]

ja, und zwar:
[1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

|___|___| Anzahl der Fortbildungen
Range: 0 - 99

[Allgemeine Bereiche]
Qualitätsentwicklung

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche]
Leitungsmanagement

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche]
Entwicklungsbeobachtung und dokumentation

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche] spezifisches
pädagogisches Konzept

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche] Elternarbeit

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999
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nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

[Allgemeine Bereiche] Umsetzung
des Bildungsplans

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Allgemeine Bereiche] Arbeit mit
Kindern unter drei Jahren

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung in spezifischen
Bereichen]
Bewegung/Psychomotorik/Gesundhe
it

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung in spezifischen
Bereichen] Sprache

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung in spezifischen
Bereichen] Musik/Kreativität/Kunst

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung zur Integration/Inklusion]
Sprachförderung für Kinder mit
Migrationshintergrund

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999
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nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

nicht genannt
[0]

genannt [1]

c

c

[Förderung zur Integration/Inklusion]
Förderung von Kindern mit
Aufmerksamkeitsstörungen

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

[Förderung zur Integration/Inklusion]
Förderung von Kindern mit
Entwicklungsverzögerungen/Behinde
rungen

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

sonstiges, und zwar:

|___|___|___| Umfang in Stunden
Range: 0 - 999

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

"nein": Bitte weiter mit Frage D16.
Variablen
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ea2701a

Tagespflege: Fortbildung

pEducatorChildminder

ea2701b

Tagespflege: Fortbildung Anzahl

pEducatorChildminder

ea2702a

Tagespflege: Fortbildung, Qualitätsentwicklung, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2702b

Tagespflege: Fortbildung, Qualitätsentwicklung, Umfang

pEducatorChildminder

ea2703a

Tagespflege: Fortbildung, Leitungsmanagement, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2703b

Tagespflege: Fortbildung, Leitungsmanagement, Umfang

pEducatorChildminder

ea2704a

Tagespflege: Fortbildung, Entwicklungsbeobachtung, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2704b

Tagespflege: Fortbildung, Entwicklungsbeobachtung, Umfang

pEducatorChildminder

ea2705a

Tagespflege: Fortbildung, spez. Pädagog. Konzept, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2705b

Tagespflege: Fortbildung, spez. Pädagog. Konzept, Umfang

pEducatorChildminder

ea2706a

Tagespflege: Fortbildung, Elternarbeit, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2706b

Tagespflege: Fortbildung, Elternarbeit, Umfang

pEducatorChildminder

ea2707a

Tagespflege: Fortbildung, Umsetzung Bildungsplan, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2707b

Tagespflege: Fortbildung, Umsetzung Bildungsplan, Umfang

pEducatorChildminder

ea2708a

Tagespflege: Fortbildung, Kinder unter Drei, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2708b

Tagespflege: Fortbildung, Kinder unter Drei, Umfang

pEducatorChildminder

ea2709a

Tagespflege: Fortbildung, Bewegung/Psychomotorik etc.
Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2709b

Tagespflege: Fortbildung, Bewegung/Psychomotorik etc. Umfang

pEducatorChildminder

ea2710a

Tagespflege: Fortbildung, Sprache, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2710b

Tagespflege: Fortbildung, Sprache, Umfang

pEducatorChildminder

ea2711a

Tagespflege: Fortbildung, Musik/Kreativität/Kunst, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2711b

Tagespflege: Fortbildung, Musik/Kreativität/Kunst, Umfang

pEducatorChildminder

ea2712a

Tagespflege: Fortbildung, Sprachförderung für Kinder, Teilnahme pEducatorChildminder

ea2712b

Tagespflege: Fortbildung, Sprachförderung für Kinder, Umfang

ea2713a

Tagespflege: Fortbildung, Aufmerksamkeitsstörungen, Teilnahme pEducatorChildminder

ea2713b

Tagespflege: Fortbildung, Aufmerksamkeitsstörungen, Umfang

ea2714a

Tagespflege: Fortbildung, Entwicklungsverzögerungen, Teilnahme pEducatorChildminder

ea2714b

Tagespflege: Fortbildung, Entwicklungsverzögerungen, Umfang

pEducatorChildminder

ea2715a

Tagespflege: Fortbildung, Sonstiges, Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2715b

Tagespflege: Fortbildung, Sonstiges, Umfang

pEducatorChildminder

ea2715c_O

Tagespflege: Fortbildung, Sonstiges, Text

pEducatorChildminder

pEducatorChildminder
pEducatorChildminder
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D16

Haben Sie an einem Qualifizierungsprogramm für Kindertagespflegepersonen
teilgenommen (z. B. vom Jugendamt) und wenn ja, wie war dessen zeitlicher Umfang?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Zeitlicher Umfang der Qualifizierung

ja [1]

nein [2]

c

c

|___|___|___| Stunden

Range: 0 - 999

Variablen
ea2801a

Tagespflege: Qualifizierungsprogramm: Teilnahme

pEducatorChildminder

ea2801b

Tagespflege: Qualifizierungsprogramm: Teilnahme Dauer

pEducatorChildminder

D17

Sind Sie Mitglied in einer Kindertagespflegevereinigung?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Variablen
ea31010

D18

Mitglied Kindertagespflegevereinigung

pEducatorChildminder

Sind Sie eine beim Jugendamt registrierte Kindertagespflegeperson?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Variablen
ea26010

Tagespflege: Kinderpflegeperson: Jugendamt

pEducatorChildminder
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D19

Wie häufig tauschen Sie sich mit folgenden Personen über die Betreuung Ihrer
Tagespflegekinder aus?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
nie oder
selten [1]

mehrmals im
Monat [2]

einmal in der mehrmals in
Woche [3] der Woche [4]

a) mit anderen Personen aus der
Kindertagespflege

c

c

c

c

c

b) mit den zuständigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
vom Jugendamt

c

c

c

c

c

c) mit anderen Betreuungspersonen
(z. B. Krippenerzieherinnen und erziehern)

c

c

c

c

c

d) mit anderen Personen mit
Erfahrungen mit Kleinkindern (z. B.
Hebammen)

c

c

c

c

c

täglich [5]

Variablen
ea2901a

Tagespflege Austausch mit: Personen aus Kindertagespflege

pEducatorChildminder

ea2901b

Tagespflege Austausch mit: Jugendamt

pEducatorChildminder

ea2901c

Tagespflege Austausch mit: anderen Betreuungspersonen

pEducatorChildminder

ea2901e

Tagespflege Austausch mit: anderen Personen

pEducatorChildminder

D20

Wird für Sie eine regelmäßige Supervision durch eine externe Fachkraft angeboten, z.
B. von Ihrem zuständigen Jugendamt, Träger oder Verband?

Zutreffendes bitte ankreuzen.
nein [2]

ja, und zwar:
[1]

c

c

|___|___| Sitzungen im Jahr
Range: 0 - 99

Dauer einer Sitzung:

|___|___| , |___| Stunden

Range: 0.0 - 99.9

Variablen
ea3001a

Tagespflege: Supervision

pEducatorChildminder

ea3001b

Tagespflege: Supervision, Anzahl

pEducatorChildminder

ea3001c

Tagespflege: Supervision, Dauer

pEducatorChildminder
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D21

Haben Sie einen Migrationshintergrund, d.h., sind Sie selbst oder ist mindestens ein
Elternteil im Ausland geboren?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
Ja, ich selbst bin im Ausland geboren. [1]

c

Ja, ich selbst bin zwar in Deutschland geboren, aber
mindestens ein Elternteil ist im Ausland geboren. [2]

c

Nein. [3]

c

"nein": Bitte weiter mit Frage D23.
Variablen
e400000

D22

Migrationshintergrund der Befragungsperson

pEducatorChildminder

Wenn Sie einen Migrationshintergrund haben: Aus welchem Land stammen Sie bzw.
Ihre Eltern?

Falls Ihre Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen, tragen Sie bitte beide Länder ein. Bitte alle zutreffenden
Antworten ankreuzen.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Italien

c

c

Kasachstan (bzw. kasachische
Sowjetrepublik)

c

c

Polen

c

c

Russische Föderation (bzw.
russische Sowjetrepublik)

c

c

Türkei

c

c

Ukraine (bzw. ukrainische
Sowjetrepublik)

c

c

aus einem anderen Land, und zwar:

c

c

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen.)

!

Variablen
e40000a_g1

Herkunftsland der Tagespflegeperson

pEducatorChildminder
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D23

Jetzt geht es um Ihre Muttersprache: Welche Sprache haben Sie als Kind in Ihrer
Familie gelernt?

Falls Sie mehr als eine Sprache in Ihrer Familie gelernt haben, können Sie auch mehr als ein Kästchen
ankreuzen.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Deutsch

c

c

Arabisch

c

c

Bosnisch

c

c

Griechisch

c

c

Italienisch

c

c

Kroatisch

c

c

Kurdisch

c

c

Polnisch

c

c

Russisch

c

c

Serbisch

c

c

Türkisch

c

c

eine andere Sprache, und zwar:

c

c

!

(Bitte in Druchbuchstaben eintragen.)

Variablen
e41100a_g1

Muttersprache der Tagespflegeperson (Anzahl Nennungen)

pEducatorChildminder

e41100a_g2

Muttersprache der Tagespflegeperson (Nennung 1, ISO 639.2)

pEducatorChildminder

e41100a_g3

Muttersprache der Tagespflegeperson (Nennung 2, ISO 639.2)

pEducatorChildminder

e41100a_g4

Muttersprache der Tagespflegeperson (Nennung 3, ISO 639.2)

pEducatorChildminder

e41100a_g5

Muttersprache der Tagespflegeperson (Nennung 4, ISO 639.2)

pEducatorChildminder

D24

Wenn Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt
haben: Wie häufig verwenden Sie diese Sprache …

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
nie [1]

selten [2]

manchmal [3]

oft [4]

immer [5]

a) … mit Ihren Tagespflegekindern?

c

c

c

c

c

b) … mit den Eltern Ihrer
Tagespflegekinder?

c

c

c

c

c

c) … mit anderen Personen?

c

c

c

c

c

Variablen
e412520

Gebrauch der Muttersprache der Tagespflegeperson mit anderen pEducatorChildminder
Personen

229

D25

Wenn Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt
haben: Wie gut sprechen Sie diese Sprache heute noch?

Wenn Sie als Kind mehrere andere Sprachen als Deutsch in Ihrer Familie gelernt haben, denken Sie bitte nur an
die Sprache, die Sie am besten beherrschen. Zutreffendes bitte ankreuzen.
c
sehr schlecht [1]
eher schlecht [2]

c

eher gut [3]

c

sehr gut [4]

c

gar nicht [5]

c

Variablen
e410200

D26

Subjektive Sprachkomptenz L1 - Tagespflegeperson

pEducatorChildminder

Wenn Sie als Kind in Ihrer Familie noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt
haben: Wie gut beherrschen Sie die deutsche Sprache?

Bitte in jeder Zeile nur ein Kästchen ankreuzen.
sehr schlecht eher schlecht
[1]
[2]

eher gut [3]

sehr gut [4]

gar nicht [5]

a) Schreiben

c

c

c

c

c

b) Lesen

c

c

c

c

c

c) Sprechen

c

c

c

c

c

d) Verstehen

c

c

c

c

c

Variablen
e41130a

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Tagespflegeperson:
Schreiben

pEducatorChildminder

e41130b

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Tagespflegeperson: Lesen pEducatorChildminder

e41130c

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Tagespflegeperson:
Sprechen

pEducatorChildminder

e41130d

Subjektive Sprachkompetenz Deutsch Tagespflegeperson:
Verstehen

pEducatorChildminder

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

230

