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Fragen zu dir selbst

1 Bist du ...
Zutreffendes bitte ankreuzen.

... männlich? [1] 

... weiblich? [2] 

Variablen

t700031 Geschlecht Zielkind

2 Wann bist du geboren?
Bitte trage Monat und Jahr rechtsbündig ein.

|___|___|  Monat

|___|___|___|___|  Jahr

Variablen

t70004m Geburtsmonat

t70004y Geburtsjahr

3 In welchem Land bist du geboren?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine [10]

ein anderes [12]

           

in einem anderen Land, und zwar:

Variablen

t400000 Geburtsland

t400001 Geburtsland, Sonstige

4 Wenn du nicht in Deutschland geboren bist:
Wie alt warst du, als du nach Deutschland gezogen bist?

Wenn du jünger als ein Jahr alt warst, trage bitte eine "Null" (0) ein. 
Zahlen bitte rechtsbündig eintragen. 

|___|___|  Jahre alt.Ich war ... 
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Variablen

t400030 Zuzugsalter

5 Welche Staatsangehörigkeit hast du?
Wenn du mehr als eine Staatsangehörigkeit hast, kannst du mehrere Kreuze machen.

genannt [1] nicht genannt 
[0]

deutsch  

bosnisch  

griechisch  

italienisch  

kasachisch  

kroatisch  

polnisch  

russisch  

serbisch  

türkisch  

ukrainisch  

andere Staatsangehörigkeit  

[eine andere Staatsangehörigkeit,] und zwar

genannt [1] nicht genannt 
[0]

weiß nicht  

Variablen

t40115a Staatsangehörigkeit - deutsch

t40115b Staatsangehörigkeit - bosnisch

t40115c Staatsangehörigkeit - griechisch

t40115d Staatsangehörigkeit - italienisch

t40115e Staatsangehörigkeit - kasachisch

t40115f Staatsangehörigkeit - kroatisch

t40115g Staatsangehörigkeit - polnisch

t40115h Staatsangehörigkeit - russisch

t40115i Staatsangehörigkeit - serbisch

t40115j Staatsangehörigkeit - türkisch

t40115k Staatsangehörigkeit - ukrainisch

t40115s Staatsangehörigkeit - andere

t401151 Sonstige Staatsangehörigkeit

t40115l Staatsangehörigkeit -weiß nicht
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6 Jetzt geht es um deine Muttersprache: Welche Sprache hast du als Kind in deiner Familie 
gelernt?

Falls du mehr als eine Sprache in deiner Familie gelernt hast, kannst du auch mehr als ein Kästchen ankreuzen.

genannt [1] nicht genannt 
[0]

Deutsch  

Arabisch  

Bosnisch
 

Griechisch  

Italienisch  

Kasachisch  

Kroatisch  

Kurdisch  

Polnisch  

Russisch  

Serbisch  

Türkisch  

Ukrainisch  

eine andere Sprache, und zwar:  



Variablen

t41000a Erstsprache - Deutsch

t41000b Erstsprache - Arabisch

t41000c Erstsprache - Bosnisch

t41000d Erstsprache - Griechisch

t41000e Erstsprache - Italienisch

t41000f Erstsprache - Kasachisch

t41000g Erstsprache - Kroatisch

t41000h Erstsprache - Kurdisch

t41000i Erstsprache - Polnisch

t41000j Erstsprache - Russisch

t41000k Erstsprache - Serbisch

t41000l Erstsprache - Türkisch

t41000m Erstsprache - Ukrainisch

t41000s Erstsprache - andere

t410001 Sonstige Erstsprache

Weitere Fragen zu dir
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7 Wie zufrieden bist du …
Bitte kreuze für jeden Bereich auf der Skala einen Wert an:

Wenn du ganz und gar unzufrieden bist, den Wert "0",
wenn du ganz und gar zufrieden bist, den Wert "10".
Wenn du teils zufrieden/teils unzufrieden bist, einen Wert dazwischen.

ganz 
und 
gar 

unzufri
eden 

[0]

1 [1] 2 [2] 3 [3] 4 [4] 5 [5] 6 [6] 7 [7] 8 [8] 9 [9]

ganz 
und 
gar 

zufried
en [10]

... gegenwärtig, alles in allem, mit
deinem Leben?

          

... mit dem, was du hast? Denke
dabei an Geld und Dinge, die du
besitzt.

          

... mit deiner Gesundheit?           

... mit deiner Familie?           

... mit deinem Bekannten- und
Freundeskreis?

          

... mit deiner schulischen Situation?           

Variablen

t514001 Zufriedenheit mit Leben

t514002 Zufriedenheit mit Lebensstandard

t514003 Zufriedenheit mit Gesundheit

t514004 Zufriedenheit mit Familienleben

t514005 Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis

t514006 Zufriedenheit mit Schule

8 Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2] teils/teils [3] trifft eher zu 

[4]
trifft völlig zu 

[5]

Alles in allem bin ich mit mir selbst 
zufrieden.

    

Hin und wieder denke ich, dass ich 
gar nichts tauge.

    

Ich besitze eine Reihe guter 
Eigenschaften.

    

Ich kann vieles genauso gut wie die 
meisten anderen Menschen auch.

    

Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf 
ich stolz sein kann.

    

Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig 
nutzlos.

    

Ich halte mich für einen wertvollen 
Menschen, jedenfalls bin ich nicht 
weniger wertvoll als andere auch.
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Ich wünschte, ich könnte vor mir 
selbst mehr Achtung haben.

    

Alles in allem neige ich dazu, mich 
für eine Versagerin oder einen 
Versager zu halten.

    

Ich habe eine positive Einstellung zu 
mir selbst gefunden.

    

Variablen

t66003a Einschätzung Selbstzufriedenheit: mit mir selbst zufrieden

t66003b Einschätzung Selbstzufriedenheit: ich tauge nichts

t66003c Einschätzung Selbstzufriedenheit: habe gute Eigenschaften

t66003d Einschätzung Selbstzufriedenheit: kann vieles genauso gut wie andere

t66003e Einschätzung Selbstzufriedenheit: nicht viel, worauf ich stolz sein kann

t66003f Einschätzung Selbstzufriedenheit: fühle mich nutzlos

t66003g Einschätzung Selbstzufriedenheit: halte mich für wertvoll

t66003h Einschätzung Selbstzufriedenheit: mehr Achtung vor mir selbst

t66003i Einschätzung Selbstzufriedenheit: halte mich für Versager

t66003j Einschätzung Selbstzufriedenheit: positive Einstellung zu mir gefunden

9 Wie schätzt du dich in der Schule ein?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2]

trifft eher zu 
[3]

trifft völlig zu 
[4]

Im Fach Deutsch bin ich ein 
hoffnungsloser Fall.

   

Im Fach Deutsch lerne ich schnell.    

Im Fach Deutsch bekomme ich gute 
Noten.

   

Im Fach Mathematik bekomme ich 
gute Noten.

   

Mathematik ist eines meiner besten 
Fächer.

   

Ich war schon immer gut in 
Mathematik.

   

In den meisten Schulfächern lerne 
ich schnell.

   

In den meisten Schulfächern 
schneide ich in Klassenarbeiten gut 
ab.

   

Ich bin in den meisten Schulfächern 
gut.

   

Variablen
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t66000a Selbsteinschätzung Schulleistung: hoffnungsloser Fall in Deutsch

t66000b Selbsteinschätzung Schulleistung: lerne schnell in Deutsch

t66000c Selbsteinschätzung Schulleistung: gute Noten in Deutsch

t66001a Selbsteinschätzung Schulleistung: gute Noten in Mathe

t66001b Selbsteinschätzung Schulleistung: Mathe eines der besten Fächer

t66001c Selbsteinschätzung Schulleistung: schon immer gut in Mathe

t66002a Selbsteinschätzung Schulleistung: lerne schnell 

t66002b Selbsteinschätzung Schulleistung: gut in Klassenarbeiten

t66002c Selbsteinschätzung Schulleistung: in den meisten Fächern gut

10 Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2] teils/teils [3] trifft eher zu 

[4]
trifft völlig zu 

[5]

Ich bin eher zurückhaltend, 
reserviert.

    

Ich schenke anderen leicht 
Vertrauen, glaube an das Gute im 
Menschen.

    

Ich bin bequem, neige zur Faulheit.     

Ich bin entspannt, lasse mich durch 
Stress nicht aus der Ruhe bringen.

    

Ich habe nur wenig künstlerisches 
Interesse.

    

Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig.     

Ich neige dazu, andere zu kritisieren.     

Ich erledige Aufgaben gründlich.     

Ich werde leicht nervös und unsicher.     

Ich habe eine aktive 
Vorstellungskraft, bin phantasievoll.

    

Ich bin rücksichtsvoll zu anderen, 
einfühlsam.

    

Variablen

t66800a Big Five

t66800b Big Five

t66800c Big Five

t66800d Big Five

t66800e Big Five

t66800f Big Five

t66800g Big Five

t66800h Big Five

t66800i Big Five

t66800j Big Five

t66800k Big Five
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11 Wie viel Geld steht dir durchschnittlich im Monat aus folgenden Quellen zur Verfügung?
Bitte auf ganze Zahlen runden.

Bitte trage entsprechende Eurobeträge rechtsbündig ein.

|___|___|___|___|  EuroTaschengeld und regelmäßige Zuwendungen von 
den Eltern, Verwandten oder nahestehenden 
Personen 

|___|___|___|___|  Euroeigener Verdienst aus regelmäßigen Jobs (netto)

|___|___|___|___|  EuroStipendium

|___|___|___|___|  Eurosonstige Finanzierungsquellen

Variablen

t531035 Taschengeld

t531036 Job

t531037 Stipendium

t531038 sonstige Finanzierungsquellen

Fragen zu deiner Familie

12 Wer lebt normalerweise mit dir zu Hause?
Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen.

ja [1] nein [2]

leibliche Mutter, Adoptivmutter, 
Pflegemutter

 

Stiefmutter oder Freundin deines 
Vaters

 

leiblicher Vater, Adoptivvater, 
Pflegevater

 

Stiefvater oder Freund deiner Mutter  

Geschwister und/oder 
Stiefgeschwister

 

Großmutter und/oder Großvater  

andere Personen  

Variablen

t74305a Haushaltszusammensetzung: leibl.,Adoptiv-/Pflegemutter

t74305b Haushaltszusammensetzung: Stiefmutter oder Freundin Vater

t74305c Haushaltszusammensetzung: leibl., Adoptiv-/Pflegevater

t74305d Haushaltszusammensetzung: Stiefvater oder Freund Mutter

t74305e Haushaltszusammensetzung: Geschwister und/oder Stiefgeschwister

t74305f Haushaltszusammensetzung: Großmutter und/oder Großvater

t74305g Haushaltszusammensetzung: andere Personen
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13 Wie viele Personen leben normalerweise bei dir zu Hause – dich selbst mit eingerechnet?
Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|  Personen

Variablen

t741002 Haushaltsgröße

14 Wenn du im Fragebogen von deiner „Mutter“ sprichst, wen meinst du damit?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

nicht gekreuzt 
[0] gekreuzt [1]

meine leibliche Mutter  

meine Stiefmutter  

meine Adoptivmutter  

meine Pflegemutter  

die Freundin meines Vaters  

eine andere Frau  

ich habe keine Mutter (mehr)/
kenne ich nicht

 

Variablen

t73113a Mutter - leiblich

t73113b Mutter - Stiefmutter

t73113c Mutter - Adoptivmutter

t73113d Mutter - Pflegemutter

t73113e Mutter - Freundin des Vaters

t73113f Mutter - andere Frau

t73113g Mutter - Waise/nicht gekannt

15 Wenn du im Fragebogen von deinem „Vater“ sprichst, wen meinst du damit?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

nicht gekreuzt 
[0] gekreuzt [1]

meinen leiblichen Vater  

meinen Stiefvater  

meinen Adoptivvater  

meinen Pflegevater  

den Freund meiner Mutter  

einen anderen Mann  

ich habe keinen Vater (mehr)/
kenne ich nicht
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Variablen

t73114a Vater - leiblich

t73114b Vater - Stiefvater

t73114c Vater - Adoptivvater

t73114d Vater - Pflegevater

t73114e Vater - Freund der Mutter

t73114f Vater - anderer Mann

t73114g Vater - Waise/nicht gekannt

16 Welchen höchsten Bildungsabschluss haben deine Eltern?
Falls deine Eltern ihren Schulabschluss nicht in Deutschland gemacht haben, nenne bitte den entsprechenden 
deutschen Schulabschluss.

Zutreffendes bitte für Vater und Mutter ankreuzen.

keinen 
Schulab
schluss 

[0]

Haupt-/V
olksschu
labschlu
ss, 8. 

Klasse 
POS [1]

Mittlere 
Reife / 
Realsch
ulabschl
uss, 10. 
Klasse 
POS [2]

Fachabit
ur, 

Abitur, 
12. 

Klasse 
EOS [3]

Fachhoc
hschulab
schluss, 
Hochsch
ulabschl
uss [4]

Promotio
n 

(Doktortit
el) [5]

anderen 
Abschlus

s [6]

weiß 
nicht [-

98]

[Mutter]        

[Vater]        

Variablen

t731320 Bildung_Mutter

t731370 Bildung_Vater

17 Sind deine Eltern momentan berufstätig?
Zutreffendes bitte für Vater und Mutter ankreuzen.

ja, 
vollzeitbeschä

ftigt (auch 
selbstständige 

Arbeit) [1]

ja, 
teilzweitbesch
äftigt (auch 

selbstständige 
Arbeit) [2]

nein, nicht 
berufstätig, 

aber auf 
Arbeitssuche 

[3]

nein, nicht 
berufstätig 

(z.B. 
Hausmann/-

frau, 
Rentner/in, 

Pensionär/in) 
[4]

[Mutter]    

[Vater]    

Variablen

t731420 Erwerbstätigkeit Mutter

t731470 Erwerbstätigkeit Vater

18 Als was arbeiten deine Eltern?
Wenn deine Mutter oder dein Vater zurzeit nicht arbeitet, denke bitte an ihre oder seine letzte berufliche Tätigkeit.

Zutreffendes bitte für Vater und Mutter ankreuzen.
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war noch 
nie 

berufstät
ig [0]

Arbeiteri
n oder 

Arbeiter 
[1]

Angestel
lte oder 
Angestel

lter 
(auch im 
öffentlich

en 
Dienst) 

[2]

Beamtin 
oder 

Beamter 
(auch 

Richterin 
oder 

Richter) 
[3]

Zeit-/Ber
ufssoldat
in oder 
Zeit-/Ber
ufssoldat 

[4]

selbststä
ndig 
ohne 

Beschäft
igte [5]

selbststä
ndig mit 
Beschäft
igten [6]

arbeiten 
hauptsäc
hlich im 
eigenen 
Betrieb 
oder auf 

dem 
eigenen 
Hof mit 

[7]

Weiß 
nicht [-

98]

[Mutter]         

[Vater]         

Variablen

t731421 Stellung im Beruf - Mutter

t731471 Stellung im Beruf - Vater

19 Welchen Beruf üben deine Eltern zurzeit aus?

z. B. Kfz-Mechaniker, Verkäuferin, Lehrerin am Gymnasium, Bauingenieur
Wenn deine Mutter oder dein Vater zurzeit nicht arbeitet, denke bitte an ihre oder seine letzte berufliche Tätigkeit.

[Mutter]

Weiß nicht [-98] 

nicht gekreuzt 
[0] gekreuzt [1]

weiß nicht  

[Vater]

Weiß nicht [-98] 

nicht gekreuzt 
[0] gekreuzt [1]

weiß nicht  

Variablen

t731422 Beruf - Mutter

t731423 Beruf - Mutter: weiß nicht

t731472 Beruf - Vater

t731473 Beruf - Vater: weiß nicht

20 Nun geht es um die Herkunft deiner Familie. In welchem Land ist deine Mutter geboren? 
In welchem Land ist dein Vater geboren?

Bitte in jeder Spalte eine Antwort ankreuzen.
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D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine [10]

ein anderes [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[Mutter]             

in einem anderen Land, und zwar: [Mutter]

D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine [10]

ein anderes [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[Vater]             

in einem anderen Land, und zwar: [Vater]

Variablen

t400070 Mutter: Geburtsland

t400071 Mutter: Geburtsland, Sonstige

t400090 Vater: Geburtsland

t400091 Vater: Geburtsland, Sonstige

21 Nun geht es um deine Großeltern: In welchem Land sind die Eltern deiner Mutter 
geboren?

Bitte in jeder Spalte eine Antwort ankreuzen.

D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine [10]

ein anderes [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[die Mutter deiner Mutter]             

in einem anderen Land, und zwar: [die Mutter deiner 
Mutter]
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D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine [10]

ein anderes [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[der Vater deiner Mutter]             

in einem anderen Land, und zwar: [der Vater deiner 
Mutter]

Variablen

t400220 Mutter der Mutter: Geburtsland

t400221 Mutter der Mutter: Geburtsland, Sonstige

t400240 Vater der Mutter: Geburtsland

t400241 Vater der Mutter: Geburtsland, Sonstige

22 Und deine anderen Großeltern: In welchem Land sind die Eltern deines Vaters geboren?
Bitte in jeder Spalte eine Antwort ankreuzen.

D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine [10]

ein anderes [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[die Mutter deines Vaters]             

in einem anderen Land, und zwar: [die Mutter deines 
Vaters]

D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine [10]

ein anderes [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[der Vater deines Vaters]             

in einem anderen Land, und zwar: [der Vater deines 
Vaters]

Variablen
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t400260 Mutter des Vaters: Geburtsland

t400261 Mutter des Vaters: Geburtsland, Sonstige

t400280 Vater des Vaters: Geburtsland

t400281 Vater des Vaters: Geburtsland, Sonstige

23 Jetzt geht es um die Muttersprache deiner Mutter: Welche Sprache hat deine Mutter als 
Kind in ihrer Familie gelernt?

Falls deine Mutter mehr als eine Sprache in ihrer Familie gelernt hat, kannst du auch mehr als ein Kästchen 
ankreuzen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Deutsch  

Arabisch  

Bosnisch  

Griechisch  

Italienisch  

Kasachisch  

Kroatisch  

Kurdisch  

Polnisch  

Russisch  

Serbisch  

Türkisch  

Ukrainisch  

eine andere Sprache, und zwar:  



nicht genannt 
[0] genannt [1]

weiß nicht  

Variablen

13/45ID: 37, Type: SUF, 10/26/2012 2:11:44 PM



t41010a Muttersprache der Mutter: Deutsch

t41010b Muttersprache der Mutter: Arabisch

t41010c Muttersprache der Mutter: Bosnisch

t41010d Muttersprache der Mutter: Griechisch

t41010e Muttersprache der Mutter: Italienisch

t41010f Muttersprache der Mutter: Kasachisch

t41010g Muttersprache der Mutter: Kroatisch

t41010h Muttersprache der Mutter: Kurdisch

t41010i Muttersprache der Mutter: Polnisch

t41010j Muttersprache der Mutter: Russisch

t41010k Muttersprache der Mutter: Serbisch

t41010l Muttersprache der Mutter: Türkisch

t41010m Muttersprache der Mutter: Ukrainisch

t410101 Muttersprache der Mutter, Sonstige: offen

t41010s Muttersprache der Mutter, Sonstige

t41010o Muttersprache der Mutter, weiß nicht

24 Jetzt geht es um die Muttersprache deines Vaters: Welche Sprache hat dein Vater als 
Kind in seiner Familie gelernt?

Falls dein Vater mehr als eine Sprache in seiner Familie gelernt hat, kannst du auch mehr als ein Kästchen 
ankreuzen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Deutsch  

Arabisch  

Bosnisch  

Griechisch  

Italienisch  

Kasachisch  

Kroatisch  

Kurdisch  

Polnisch  

Russisch  

Serbisch  

Türkisch  

Ukrainisch  

eine andere Sprache, und zwar:  



nicht genannt 
[0] genannt [1]

weiß nicht  
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Variablen

t41012a Muttersprache des Vaters: Deutsch

t41012b Muttersprache des Vaters: Arabisch

t41012c Muttersprache des Vaters: Bosnisch

t41012d Muttersprache des Vaters: Griechisch

t41012e Muttersprache des Vaters: Italienisch

t41012f Muttersprache des Vaters: Kasachisch

t41012g Muttersprache des Vaters: Kroatisch

t41012h Muttersprache des Vaters: Kurdisch

t41012i Muttersprache des Vaters: Polnisch

t41012j Muttersprache des Vaters: Russisch

t41012k Muttersprache des Vaters: Serbisch

t41012l Muttersprache des Vaters: Türkisch

t41012m Muttersprache des Vaters: Ukrainisch

t410121 Muttersprache des Vaters, Sonstige: offen

t41012s Muttersprache des Vaters, Sonstige

t41012o Muttersprache des Vaters, weiß nicht

25 Gibt es bei dir zu Hause ...
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

ja [1] nein [2]

… einen Schreibtisch zum Lernen?  

… ein Zimmer für dich allein?  

… Lern-Software?  

… klassische Literatur (z. B. von 
Goethe)?

 

… Bücher mit Gedichten?  

… Kunstwerke (z. B. Gemälde)?  

… Bücher, die bei Hausaufgaben 
hilfreich sind?

 

… ein Wörterbuch?  

Variablen

t34006a HOMEPOS: Schreibtisch

t34006b HOMEPOS: Zimmer

t34006c HOMEPOS: Lernsoftware

t34006d HOMEPOS: eigene Bücher

t34006e HOMEPOS: Bücher mit Gedichten

t34006f HOMEPOS: Kunstwerke (z.B. Bilder)

t34006g HOMEPOS: Bücher für Hausaufgaben

t34006h HOMEPOS: Wörterbuch

Fragen zu deiner Computernutzung
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26 Kannst du zu Hause einen Computer nutzen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

Ja, ich habe einen Computer für mich alleine [1] 

Ja, ich teile mir den Computer mit anderen 
Familienangehörigen [2]



Nein, ich kann zuhause keinen Computer nutzen [3] 

Variablen

t101000 Häuslicher Computerzugang

27 Wie oft benutzt du an den folgenden Orten einen Computer?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nie [1]
alle paar 
Monate 

[2]

1- bis 2- 
mal pro 
Monat [3]

(ungefähr
) einmal 

pro 
Woche 

[4]

mehrmals 
pro 

Woche 
[5]

(fast) 
täglich [6]

zu Hause      

in der Schule      

bei Freundinnen und
Freunden

     

anderswo (z. B. Internetcafé)      

Variablen

t101010 Häufigkeit Computernutzung: zu Hause

t101020 Häufigkeit Computernutzung: Schule

t101030 Häufigkeit Computernutzung: Freunde / Freundinnen

t101040 Häufigkeit Computernutzung: anderswo

28 Seit wann benutzt du Computer?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

seit weniger als einem Jahr [1] 

seit 1 bis 2 Jahren [2] 

seit 3 bis 4 Jahren [3] 

seit 5 bis 6 Jahren [4] 

mehr als 6 Jahre [5] 

Variablen

t101050 Computererfahrung

29 Bei den folgenden Aussagen geht es um Gründe und Anlässe, wofür du das Internet und 
den Computer nutzt.
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Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2]

trifft eher zu 
[3]

trifft völlig zu 
[4]

Im Internet kann ich viele 
interessante Dinge finden.

   

Ich surfe im Internet, weil ich 
spannende Themen oder Webseiten 
entdecken kann.

   

Ich nutze das Internet, um mich über 
interessante Dinge zu informieren (z. 
B. bestimmte Fernsehsendungen, 
Spiele oder Popgruppen).

   

Ich nutze das Internet, um Kontakt zu 
meinen Freundinnen, Freunden und 
Bekannten zu haben.

   

Ich nutze das Internet, um neue 
Leute kennenzulernen.

   

Ich nutze das Internet, weil ich dort 
Leute kennenlernen kann, die so sind 
wie ich.

   

Ich nutze das Internet, um meinen 
Freundinnen und meinen Freunden 
Fotos von mir zu zeigen.

   

Ich nutze das Internet, weil ich mich 
meinen Freundinnen und meinen 
Freunden so zeigen kann, wie ich 
bin.

   

Ich nutze das Internet, weil ich dort 
anders sein kann als im richtigen 
Leben.

   

Variablen

t10106a ICT-Nutzungsmotiv Unterhaltung 1

t10106b ICT-Nutzungsmotiv Unterhaltung 2

t10106c ICT-Nutzungsmotiv Unterhaltung 3

t10107a ICT-Nutzungsmotiv Sozialer Kontakt 1

t10107b ICT-Nutzungsmotiv Sozialer Kontakt 2

t10107c ICT-Nutzungsmotiv Sozialer Kontakt 3

t10108a ICT-Nutzungsmotiv Impression Management 1

t10108b ICT-Nutzungsmotiv Impression Management 2

t10108c ICT-Nutzungsmotiv Impression Management 3

30 Hier noch einige Aussagen mit Gründen und Anlässen, wofür du das Internet und den 
Computer nutzt.

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2]

trifft eher zu 
[3]

trifft völlig zu 
[4]

Ich nutze das Internet, um 
Informationen zu bestimmten 
Themen zu suchen.
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Ich nutze das Internet, weil mir dort 
mehr Informationen zur Verfügung 
stehen als anderswo (z. B. Bücher, 
Zeitschriften).

   

Ich nutze das Internet, weil ich dort 
schneller an Informationen komme 
als anderswo (z. B. Bücher, Lexika).

   

Ich nutze das Internet, um für 
Hausaufgaben oder Referate 
Informationen zu suchen.

   

Ich nutze den Computer, um damit 
Texte für die Schule (z. B. 
Hausaufgaben, Referate) zu
schreiben.

   

Ich nutze Lexika (z. B. Wikipedia, MS 
Encarta), um Aufgaben für die 
Schule zu erledigen.

   

Variablen

t10109a ICT-Nutzungsmotiv Informationssuche 1

t10109b ICT-Nutzungsmotiv Informationssuche 2

t10109c ICT-Nutzungsmotiv Informationssuche 3

t10110a ICT-Nutzungsmotiv Schule 1

t10110b ICT-Nutzungsmotiv Schule 2

t10110c ICT-Nutzungsmotiv Schule 3

31 Wo oder durch wen hast du wichtige Dinge über folgende Programme und Anwendungen 
gelernt?

Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Betriebssystem (z.B. Windows) 
[selbst beigebracht]

 

Betriebssystem (z.B. Windows) [im 
Schulunterricht oder in AGs]

 

Betriebssystem (z.B. Windows) 
[Familie (z.B: Eltern, Geschwister)]

 

Betriebssystem (z.B. Windows) 
[Freundinnen/Freunde]

 

Betriebssystem (z.B. Windows) 
[Anwendung kann ich nicht]

 

Textverarbeitung (z.B. Word) [selbst 
beigebracht]

 

Textverarbeitung (z.B. Word) [im 
Schulunterricht oder in AGs]

 

Textverarbeitung (z.B. Word) [Familie 
(z.B: Eltern, Geschwister)]

 

Textverarbeitung (z.B. Word) 
[Freundinnen/Freunde]

 

Textverarbeitung (z.B. Word) 
[Anwendung kann ich nicht]
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Tabellenkalkulation (z.B. Excel) 
[selbst beigebracht]

 

Tabellenkalkulation (z.B. Excel) [im 
Schulunterricht oder in AGs]

 

Tabellenkalkulation (z.B. Excel) 
[Familie (z.B: Eltern, Geschwister)]

 

Tabellenkalkulation (z.B. Excel) 
[Freundinnen/Freunde]

 

Tabellenkalkulation (z.B. Excel) 
[Anwendung kann ich nicht]

 

Präsentationsprogramme (z.B. 
PowerPoint) [selbst beigebracht]

 

Präsentationsprogramme (z.B. 
PowerPoint)  [im Schulunterricht oder 
in AGs]

 

Präsentationsprogramme (z.B. 
PowerPoint) [Familie (z.B: Eltern, 
Geschwister)]

 

Präsentationsprogramme (z.B. 
PowerPoint) [Freundinnen/Freunde]

 

Präsentationsprogramme (z.B. 
PowerPoint) [Anwendung kann ich 
nicht]

 

Internet (z.B. Informationen suchen) 
und E-Mail-Programme (z.B. gmx) 
[selbst beigebracht]

 

Internet (z.B. Informationen suchen) 
und E-Mail-Programme (z.B. gmx) 
[im Schulunterricht oder in AGs]

 

Internet (z.B. Informationen suchen) 
und E-Mail-Programme (z.B. gmx)  
[Familie (z.B: Eltern, Geschwister)]

 

Internet (z.B. Informationen suchen) 
und E-Mail-Programme (z.B. gmx) 
[Freundinnen/Freunde]

 

Internet (z.B. Informationen suchen) 
und E-Mail-Programme (z.B. gmx) 
[Anwendung kann ich nicht]

 

Variablen
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t10111a Instanz ICT Betriebssystem: autodidaktisch

t10111b Instanz ICT Betriebssystem: Schule

t10111c Instanz ICT Betriebssystem: Familie

t10111d Instanz ICT Betriebssystem: Freunde

t10111e Instanz ICT Betriebssystem: keine Kenntnisse

t10112a Instanz ICT Textverarbeitung: autodidaktisch

t10112b Instanz ICT Textverarbeitung: Schule

t10112c Instanz ICT Textverarbeitung: Familie

t10112d Instanz ICT Textverarbeitung: Freunde

t10112e Instanz ICT Textverarbeitung: keine Kenntnisse

t10113a Instanz ICT Tabellenkalkulation: autodidaktisch

t10113b Instanz ICT Tabellenkalkulation: Schule

t10113c Instanz ICT Tabellenkalkulation: Familie

t10113d Instanz ICT Tabellenkalkulation: Freunde

t10113e Instanz ICT Tabellenkalkulation: keine Kenntnisse

t10114a Instanz ICT Präsentation: autodidaktisch

t10114b Instanz ICT Präsentation: Schule

t10114c Instanz ICT Präsentation: Familie

t10114d Instanz ICT Präsentation: Freunde

t10114e Instanz ICT Präsentation: keine Kenntnisse

t10115a Instanz ICT Internet: autodidaktisch

t10115b Instanz ICT Internet: Schule

t10115c Instanz ICT Internet: Familie

t10115d Instanz ICT Internet: Freunde

t10115e Instanz ICT Internet: keine Kenntnisse

32 Bei den folgenden Aussagen geht es darum, wofür du Computer und Internet benutzt.

Ich nutze den Computer …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nie [1]
alle paar 
Monate 

[2]

1- bis 2- 
mal pro 
Monat [3]

(ungefähr
) einmal 

pro 
Woche 

[4]

mehrmals 
pro 

Woche 
[5]

(fast) 
täglich [6]

… um mit 
Tabellenkalkulationsprogrammen (z. 
B. Excel o. Ä.) zu rechnen oder 
Grafiken zu erstellen.

     

… um Musik, Videos oder Bilder 
anzusehen.

     

… für Lern- oder Übungsprogramme 
für die Schule (z. B. Genius)

     

… um im Internet Informationen für 
die Freizeit zu suchen (z. B. 
Veranstaltungen, zur Unterhaltung)
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… um Daten aus dem Internet 
herunterzuladen (z. B. Videos, 
Musik)

     

Variablen

t10116a ICT-Nutzung Tabellenkalkulation

t10116b ICT-Nutzung Musik / Videos / Bilder

t10116c ICT-Nutzung Lern-/Übungsprogramme

t10116d ICT-Nutzung Internet Freizeit

t10116e ICT-Nutzung Daten herunterladen

33 Spielst du gerne Computerspiele oder Video- und Konsolenspiele? Gib an, ob und wie 
lange du durchschnittlich an einem normalen Schultag (Montag bis Freitag) spielst.

Ich spiele …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

gar nicht [1] bis 1 Stunde 
[2]

1 bis 2 
Stunden [3]

2 bis 4 
Stunden [4]

mehr als 4 
Stunden [5]

… Online-Rollenspiele (z. B. World of 
Warcraft, Guild Wars)

    

… Geschicklichkeits- oder 
Strategiespiele

    

… andere Spiele     

Variablen

t10117a PC-Spiele: Online-Rollenspiele

t10117b PC-Spiele: Geschicklichkeits-/ Strategiespiele

t10117c PC-Spiele: andere Spiele

34 Und wie viel spielst du durchschnittlich an einem schulfreien Tag (Wochenende, Ferien) 
Computerspiele oder Konsolen- und Videospiele?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

gar nicht [1] 

bis 1 Stunde [2] 

1 bis 2 Stunden [3] 

2 bis 4 Stunden [4] 

4 bis 6 Stunden [5] 

mehr als 6 Stunden [6] 

Variablen

t101180 PC-Spiele: Dauer schulfreie Tage

Fragen zum Thema Lesen

21/45ID: 37, Type: SUF, 10/26/2012 2:11:44 PM



35 Wie viel Zeit verbringst du normalerweise damit, außerhalb der Schule zu lesen?

Denke dabei bitte an alle möglichen Gelegenheiten, bei denen du liest, also nicht nur 
Bücher oder Zeitschriften, sondern auch E-Mails oder im Internet.

Bitte jeweils nur eine Antwort ankreuzen

gar nicht 
außerhalb der 

Schule [1]

bis zu einer 
halben 

Stunde [2]

zwischen 
einer halben 

und einer 
Stunde [3]

1 bis 2 
Stunden [4]

mehr als 2 
Stunden [5]

An einem normalen Schultag lese ich 
...

    

gar nicht. [1]
bis zu einer 

halben 
Stunde. [2]

zwischen 
einer halben 

und einer 
Stunde. [3]

1 bis 2 
Stunden. [4]

mehr als 2 
Stunden. [5]

An einem normalen schulfreien Tag 
lese ich ...

    

Variablen

t34001a Quantität Lesen - Schultag

t34001c Quantität Lesen - schulfreier Tag

36 Wie oft liest du in deiner Freizeit normalerweise…
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nie oder 
selten [1]

mehrmals im 
Monat [2]

einmal in der 
Woche [3]

mehrmals in 
der Woche [4] täglich [5]

… Krimis, Thriller, Horror- oder 
Fantasybücher wie z. B. Harry Potter 
oder Herr der Ringe etc.?

    

… moderne Klassiker von Autoren 
wie z. B. George Orwell oder Günter 
Grass etc.?

    

… Sachbücher?     

… Comics?     

… anderes?     

Variablen

t34002a Häufigkeit Lesen (Genre): Krimis, Thriller, Horror- oder Fantasybücher

t34002b Häufigkeit Lesen (Genre): klassische Literatur

t34002c Häufigkeit Lesen (Genre): Sachbücher

t34002d Häufigkeit Lesen (Genre): Comics

t34002e Häufigkeit Lesen (Genre): anderes

37 Liest du folgende Zeitungen oder Zeitschriften?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nie oder 
selten [1]

mehrmals im 
Monat [2]

einmal in der 
Woche [3]

mehrmals in 
der Woche [4] täglich [5]

Lokale Tageszeitung(en)     
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Boulevardzeitungen, wie z. B. BILD, 
BZ

    

andere überregionale Zeitungen wie 
z. B. Süddeutsche Zeitung (SZ), 
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

    

Magazine wie z. B. SPIEGEL, 
FOCUS, Stern etc.

    

andere Jugendzeitschriften wie z. B. 
Bravo, Bravo Sport, Yam!, Spot on 
oder Young Miss etc.

    

Variablen

t34003a Häufigkeit Lesen (Periodika): Lokale Tageszeitung

t34003b Häufigkeit Lesen (Periodika):  Boulevardzeitung (wie BILD, BZ)

t34003c Häufigkeit Lesen (Periodika):  Jugendseiten in anderen überregionalen Zeitungen

t34003d Häufigkeit Lesen (Periodika):  Magazine (wie SPIEGEL, FOCUS Schule)

t34003e Häufigkeit Lesen (Periodika): andere Jugendzeitschriften (wie Bravo, Popcorn)

38 Wie viele Bücher gibt es bei dir zu Hause ungefähr?

Zähle nicht mit: Zeitschriften, Zeitungen und deine Schulbücher.
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

[Bildanzeige: Kleines Bücherregal mit 1 gefüllten 
Regalbrett] keine oder nur sehr wenige (0 bis 10 Bücher) 
[1]



[Bildanzeige: Kleines Bücherregal mit 2-3 gefüllten 
Regalbrettern] genug, um ein Regalbrett zu füllen (11 bis 
25 Bücher) [2]



[Bildanzeige: Kleines Bücherregal mit 7-8 gefüllten 
Regalbrettern] genug, um mehrere Regalbretter zu füllen 
(26 bis 100 Bücher) [3]



[Bildanzeige: Kleines Bücherregal, alle Regalbretter 
gefüllt] genug, um ein kleines Regal zu füllen (101 bis 200 
Bücher) [4]



[Bildanzeige: Mittleres Bücherregal, alle Regalbretter 
gefüllt] genug, um ein großes Regal zu füllen (201 bis 500 
Bücher) [5]



[Bildanzeige: Großes Bücherregal, alle Regalbretter 
gefüllt] genug, um eine Regalwand zu füllen (mehr als 500 
Bücher) [6]



Variablen

t34005a Anzahl der Bücher

39 Wie denkst du über das Lesen?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

stimme gar 
nicht zu [1]

stimme eher 
nicht zu [2] teils/teils [3] stimme eher 

zu [4]
stimme völlig 

zu [5]

Wenn ich genügend Zeit hätte, würde 
ich noch mehr lesen.

    

Ich finde Lesen interessant.     
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Lesen ist wichtig, um Dinge richtig zu 
verstehen.

    

Variablen

t34004b Einstellung zum Lesen - Mehr Lesen

t34004d Einstellung zum Lesen - Lesen interessant

t34004f Einstellung zum Lesen - Dinge richtig verstehen

40 Wie oft kommt es im Allgemeinen vor, dass du mit deiner Mutter oder deinem Vater ...
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nie oder 
selten [1]

mehrmals im 
Monat [2]

einmal in der 
Woche [3]

mehrmals in 
der Woche [4] täglich [5]

… über Bücher redest?     

… über Filme oder 
Fernsehsendungen redest?

    

... über politische oder soziale 
Fragen redest?

    

… über Kunstwerke oder Kunst im 
Allgemeinen redest?

    

Variablen

t34010a Diskussionen mit Vater/Mutter: Bücher

t34010b Diskussionen mit Vater/Mutter: Filme oder Fernsehsendungen

t34010c Diskussionen mit Vater/Mutter: politische oder soziale Fragen

t34010d Diskussionen mit Vater/Mutter: Kunstwerke oder Kunst im Allgemeinen

Fragen zu deiner Freizeit
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41 Auf dieser Liste haben wir verschiedene Vereine oder Gruppen zusammengestellt. 
Machst du dort mit?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

ja [1] nein [2]

Freiwillige Hilfsorganisationen wie 
Feuerwehr, Technisches Hilfswerk 
(THW), DRK, DLRG etc.

 

Sportverein  

Kirchliche, konfessionelle oder 
religiöse Jugendgruppen (auch 
CVJM, BDKJ, DITIB, AAGB)

 

Fanclub  

Kulturverein wie Theaterring, 
Jugendorchester, Heimatverein, 
Folkloreverein etc.

 

Politische Vereinigung wie 
Jugendorganisation einer Partei, 
Bürgerverein, Gewerkschaftsjugend

 

nicht genannt 
[0] genannt [1]

sonstiges, und zwar:  



nicht genannt 
[0] genannt [1]

Ich bin in keinem Verein  

Ich bin in keinem Verein: Bitte weiter mit Frage 45

Variablen

t27270a Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: freiwillige Hilfsorganisationen

t27270b Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: Sportverein

t27270c Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: Konfessionelle Jugendgruppen

t27270d Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: Fanclub

t27270e Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: Kulturverein

t27270f Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: Politische Vereinigung

t27270g Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: sonstiges

t27270h Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: sonstiges, Text

t27270i Hilfs-/Filterfrage: kein Verein

42 In welcher der in Frage 41 genannten Vereine oder Gruppen verbringst du normalerweise 
die meiste Zeit?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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[da verbringe ich die meiste Zeit]

Freiwillige Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, 
Technisches Hilfswerk (THW), DRK, DLRG etc. [1]



Sportverein [2] 

Kirchliche, konfessionelle Jugendgruppen (auch CVJM, 
BDKJ) [3]



Fanclub [4] 

Kulturvereine wie Theaterring, Jugendorchester, 
Heimatverein etc. [5]



Politische Vereinigung wie Jugendorganisation einer 
Partei, Bürgerverein, Gewerkschaftsjugend [6]



sonstiges [7] 

Variablen

t271700 Partizipation: Verbringe meiste Zeit in…

43 Wenn du an den Verein oder die Gruppe denkst, bei der du am häufigsten mitmachst: 
Übst du dort ein Amt aus oder hast du zusätzlich eine bestimmte Aufgabe übernommen 
(also z. B. Gruppenleiterin oder Gruppenleiter, Kassenwartin oder Kassenwart o. Ä.)?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

ja [1] 

nein  [2] 

trifft auf mich nicht zu [3] 

Variablen

t271701 Schüler: Teilnahme Organisation/ Gruppe: Amt ausüben

44 Wie viele der Personen, mit denen du in diesem Verein Kontakt hast, haben einen 
Migrationshintergrund, d. h. sie selbst oder mindestens ein Elternteil sind im Ausland 
geboren?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

keine [1] 

fast keine [2] 

weniger als die Hälfte [3] 

ungefähr die Hälfte [4] 

mehr als die Hälfte [5] 

fast alle [6] 

alle [7] 

Variablen

t429010 Anteil Personen mit Migrationshintergrund in Gruppe oder Verein
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45 Wie oft hast du in den vergangenen 12 Monaten folgende Dinge getan?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nie [1] einmal [2] 2 bis 3 mal [3] 4 bis 5 mal [4] mehr als 5 
mal [5]

ein Museum oder eine 
Kunstausstellung besucht

    

im Kino einen Film gesehen     

eine Oper, ein Ballett oder ein 
klassisches Konzert besucht

    

ein Theater besucht     

ein Rock- oder Popkonzert besucht     

Variablen

t34009a Partizipation an Hochkultur: Museum oder Kunstaustellung

t34009b Partizipation an Hochkultur: Kino

t34009c Partizipation an Hochkultur: Oper, Ballet, klassisches Konzert

t34009d Partizipation an Hochkultur: Theater

t34009e Partizipation an Hochkultur: Rock-/Popkonzert

46 An wie vielen Tagen im vergangenen Monat hast du selbst musiziert, z. B. ein 
Musikinstrument gespielt oder im Chor gesungen?

Mit dem Computer Musik machen zählt nicht dazu.
Wenn du an keinem Tag im vergangenen Monat musiziert hast, bitte eine „Null“ (0) eintragen. 
Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|  Tagenan ungefähr ... 

Variablen

t34009g Partizipation an Hochkultur - Musikinstrument gespielt

47 Hörst du auch klassische Musik? An wie vielen Tagen der vergangenen Woche war das 
der Fall?

Wenn du an keinem Tag der vergangenen Woche klassische Musik gehört hast, bitte eine „Null“ (0) eintragen. 
Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|  Tagenan ungefähr ... 

Variablen

t34009h Partizipation an Hochkultur - klassische Musik gehört

48 Jetzt geht es um deine Freundinnen und Freunde. Damit sind alle Personen gemeint, mit 
denen du befreundet bist, egal, ob sie auf dieselbe Schule gehen wie du selbst.

Wie viele Personen aus deinem Freundeskreis …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
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keine [1] fast keine 
[2]

weniger 
als die 

Hälfte [3]

ungefähr 
die Hälfte 

[4]

mehr als 
die Hälfte 

[5]

fast alle 
[6] alle [7]

… haben einen 
Migrationshintergrund, d. h. sie selbst 
oder mindestens ein Elternteil sind 
im Ausland geboren?

      

… haben vor, die Mittlere Reife zu 
machen?

      

… haben vor, Abitur zu machen?       

Variablen

t451200 Anteil Freunde Migrationshintergrund

t32111b Anteil Freunde Realschulaspiration

t32111c Anteil Freunde Abituraspiration

49 Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf deine Freundinnen und Freunde zu?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2] teils/teils [3] trifft eher zu 

[4]
trifft völlig zu 

[5]

Ich denke, die meisten meiner 
Freundinnen und Freunde sind in der 
Schule sehr ehrgeizig.

    

Die meisten meiner Freundinnen und 
Freunde erwarten von mir, dass ich 
mich in der Schule sehr anstrenge.

    

Den meisten meiner Freundinnen 
und Freunde ist es egal, wie gut sie 
in der Schule sind.

    

Den meisten meiner Freundinnen 
und Freunde ist es sehr wichtig, 
später einmal beruflich ganz weit 
nach vorn zu kommen.

    

Variablen

t32112a Freunde - in der Schule sehr ehrgeizig

t32012a Freunde - in der Schule anstrengen

t32112b Freunde - Schule egal

t32112c Freunde - beruflich ganz weit nach vorn kommen

Nun noch ein paar Fragen zur Schule
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50 Egal, welche Schule du gerade besuchst und wie gut deine Noten sind: Welchen 
Schulabschluss wünschst du dir?

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.

Hauptschulabschluss [2] 

Realschulabschluss/Mittlere Reife [3] 

Abitur [4] 

Schule ohne Abschluss verlassen [1] 

Variablen

t31035a Idealistische Bildungsaspiration - höchster Schulabschluss

51 An wie vielen Schultagen warst du in diesem Schuljahr (seit den Sommerferien) nicht in 
der Schule, weil du krank warst?

Wenn du nicht aufgrund von Krankheit gefehlt hast, dann gib bitte „Null“ (0) an. 
Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|___|  Tageungefähr ... 

nicht gekreuzt 
[0] gekreuzt [1]

weiß nicht  

Variablen

t523010 Fehltage Krankheit

t523011 Fehltage Krankheit - weiß nicht

52 Bist du irgendwann einmal sitzen geblieben oder hast du eine Klasse wiederholt?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

nein [2] ja [1]

 

|___|  MalWenn ja: Wie oft? 

Variablen

t725020 Schuljahr wiederholt

t725021 Schuljahr wiederholt - Häufigkeit

53 Was ist dein Lieblingsfach?
Bitte in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

td0026x Lieblingsfach
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54 Welche Note hattest du im letzten Jahreszeugnis ...
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr gut 
(1) [1] gut (2) [2] befriedige

nd (3) [3]
ausreiche
nd (4) [4]

mangelha
ft (5) [5]

ungenüg
end (6) 

[6]

keine 
Note 

erhalten 
[0]

... in Deutsch?       

... in Mathematik?       

Variablen

t724101 Note letztes Zeugnis: Deutsch

t724102 Note letztes Zeugnis: Mathe

55 Wenn du einmal an alles denkst, was du jetzt weißt: Mit welchem Abschluss wirst du 
wohl tatsächlich die Schule verlassen?

Bitte nur ein Kästchen ankreuzen.

Hauptschulabschluss [2] 

Realschulabschluss/Mittlere Reife [3] 

Abitur [4] 

Schule ohne Abschluss verlassen [1] 

Variablen

t31135a Realistische Bildungsaspiration - höchster Schulabschluss

56 Jetzt geht es um deine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden. Damit sind alle 
Personen gemeint, mit denen du in eine Klasse gehst, unabhängig davon, ob du mit 
ihnen befreundet bist oder nicht.

Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf deine Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden zu?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2] teils/teils [3] trifft eher zu 

[4]
trifft völlig zu 

[5]

Die meisten meiner 
Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden sind in der 
Schule sehr ehrgeizig.

    

Die meisten meiner 
Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden erwarten von mir, 
dass ich mich in der Schule sehr 
anstrenge.

    

Den meisten meiner 
Klassenkameradinnen und 
Klassenkameraden ist es egal, wie 
gut sie in der Schule sind.

    

Variablen
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t32122a Klassenkameraden - in der Schule sehr ehrgeizig

t32022a Klassenkameraden - in der Schule anstrengen

t32122b Klassenkameraden - Schule egal

Fragen zu deiner beruflichen Zukunft

57 In den folgenden Fragen geht es darum, was deine Eltern von dir in der Schule und für 
deine berufliche Zukunft erwarten.

Welchen höchsten Schulabschluss wünschen sich deine Eltern für dich?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

Hauptschulabschluss [1] 

Mittlere Reife/Realschulabschluss [2] 

Abitur [3] 

Meine Eltern haben keine Meinung dazu. [4] 

Variablen

t320401 Idealistische Aspiration Schulabschluss Eltern

58 Und welche Ausbildung wünschen sich deine Eltern für dich nach der Schule?

Meine Eltern wünschen sich, dass ich …
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

... studiere. [1] 

... eine Berufsausbildung mache. [2] 

... gar keine Ausbildung mache. [3] 

Meine Eltern haben keine Meinung dazu. [4] 

Variablen

t320402 Idealistische Aspiration Ausbildung Eltern
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59 Wie wichtig ist es deinen Eltern, …
Bitte Zutreffendes ankreuzen.

sehr 
unwichtig 

[1]

eher 
unwichtig 

[2]

teils/teils 
[3]

eher 
wichtig 

[4]

sehr 
wichtig 

[5]

meine 
Eltern 
haben 
keine 

Meinung 
dazu [6]

… dass du gute Schulnoten hast?      

… dass du später einmal beruflich 
ganz weit nach vorn kommst?

     

Variablen

t320403 Eltern: Wichtigkeit gute Noten

t320404 Eltern: Wichtigkeit berufliche Laufbahn

60 Wie wichtig ist es dir insgesamt, …
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

… was deine Eltern von dir in der Schule und für 
deine berufliche Zukunft erwarten?
sehr unwichtig [1] 

eher unwichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher wichtig [4] 

sehr wichtig [5] 

Variablen

t320405 Wichtigkeit der Meinung der Eltern

61 Wenn es allein nach deinen Wünschen ginge: Was würdest du nach der 9. Klasse am 
liebsten machen?

Am liebsten würde ich ...
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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… weiter zur Schule gehen. [1] 

… eine betriebliche Lehre machen. [2] 

… eine Berufsfachschule oder eine sonstige 
berufsbildende Schule besuchen. (Eine schulische 
Ausbildung findet vor allem in sozialen Berufen (...) statt, 
aber auch in technischen Assistenzberufen (...) [3]



… eine berufsvorbereitende Maßnahme machen (z. B. ein 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder ein Berufsbildungsjahr 
(BGJ)). [4]



… ein Praktikum machen. [5] 

… erst einmal arbeiten/jobben. [6] 

… ins Ausland gehen. [7] 

… nichts davon machen. [8] 

Variablen

tf00010 Idealistische schulische Aspirationen

62 Und wenn du realistisch bist: Was glaubst du, wirst du nach der 9. Klasse tatsächlich 
machen?

Ich werde wahrscheinlich ...
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

… weiter zur Schule gehen. [1] 

… eine betriebliche Lehre machen. [2] 

… eine Berufsfachschule oder eine sonstige 
berufsbildende Schule besuchen. (Eine schulische 
Ausbildung findet vor allem in sozialen Berufen (...) statt, 
aber auch in technischen Assistenzberufen (...) [3]



… eine berufsvorbereitende Maßnahme machen (z. B. ein 
Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) oder ein Berufsbildungsjahr 
(BGJ)). [4]



… ein Praktikum machen. [5] 

… erst einmal arbeiten/jobben. [6] 

… ins Ausland gehen. [7] 

… nichts davon machen. [8] 

Variablen

tf00020 Realistische schulische Aspirationen

63 Hast du vor, dich im Laufe der 9. Klasse auf Ausbildungsstellen zu bewerben?
Zutreffendes bitte ankreuzen.
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ja [1] 

nein [2] 

ja: Bitte weiter mit der nächsten Frage
nein: Bitte weiter mit Fragen zu deiner Herkunft und Sprache auf Seite 44

Variablen

tf00030 Bewerben auf Ausbildungsstellen

64 Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

stimme gar 
nicht zu [1]

stimme eher 
nicht zu [2]

stimme eher 
zu [3] stimme zu [4]

Wenn ich mich im Laufe dieses 
Schuljahres bewerbe, werde ich 
vermutlich eine Ausbildungsstelle 
bekommen.

   

Ich weiß schon genau, was ich 
später mal beruflich machen will.

   

Variablen

tf00040 Chance auf Ausbildungsstelle

tf00050 Beschäftigung mit Berufswahl

65 Wie wichtig sind die folgenden Informationsmöglichkeiten für deine Berufswahl?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr unwichtig 
[1]

eher 
unwichtig [2]

eher wichtig 
[3]

sehr wichtig 
[4]

Jobcenter/Berufsberatung/Arbeitsamt
/ Berufsinformationszentrum (BIZ)

   

Berufsvorbereitung in der Schule    

Medien (Zeitschriften, Bücher, 
Fernsehen, Internet etc.)

   

Hinweise von Eltern    

Hinweise von anderen Verwandten 
(Geschwister, Tante, Onkel…)

   

Hinweise von Freunden und 
Bekannten

   

Hinweise von Lehrerinnen und 
Lehrern

   

Praktikum oder Nebenjob    

Freizeit oder Hobbys    

Variablen
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tf0006a Informationsquelle Berufsberatung

tf0006b Informationsquelle Berufsvorbereitung

tf0006c Informationsquelle Medien

tf0006d Informationsquelle Eltern

tf0006e Informationsquelle Verwandte

tf0006f Informationsquelle Freunde

tf0006g Informationsquelle Lehrer

tf0006h Informationsquelle Praktikum

tf0006i Informationsquelle Freizeit

66 Auf welchen Beruf möchtest du dich als erstes bewerben?
Bitte nur einen Beruf nennen und in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

tf00070 erster Berufswunsch

67 Warum willst du dich auf diesen Beruf bewerben?

Ich möchte mich bewerben, weil …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2]

trifft eher zu 
[3]

trifft völlig zu 
[4]

trifft nicht zu [-
93]

… ich in diesem Beruf gute 
Aussichten auf einen 
Ausbildungsplatz habe.

    

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2]

trifft eher zu 
[3]

trifft völlig zu 
[4]

… ich in diesem Beruf eine gute 
Bezahlung nach der Ausbildung 
bekomme.

   

… ich für diesen Beruf respektiert 
werde.

   

… ich in diesem Beruf nicht so 
schnell arbeitslos werde.

   

… mich die Tätigkeit in diesem Beruf 
interessiert und mir Spaß macht.

   

… ich in diesem Beruf viel Freizeit 
haben werde.

   

… ich in diesem Beruf Karriere 
machen kann.

   

… ich in diesem Beruf nette 
Kolleginnen und Kollegen haben 
werde.

   

… ich in diesem Beruf genug Zeit 
haben werde, mich um meine 
Familie zu kümmern.
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Variablen

tf0008a Motivation Erfolgswahrscheinlichkeit

tf0008c Motivation Geld

tf0008d Motivation Prestige

tf0008e Motivation Arbeitsplatzsicherheit

tf0008f Motivation Selbstverwirklichung

tf0008g Motivation Freizeit

tf0008h Motivation berufliche Perspektive

tf0008i Motivation soziale Kontakte

tf0008j Motivation Familie

68 Wie hoch sind deine Chancen, dass du für diesen Beruf eine Ausbildungsstelle 
bekommst?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

sehr gering [1] 

eher gering [2] 

eher hoch [3] 

sehr hoch [4] 

Variablen

tf00090 Chance Ausbildungsstelle für ersten Beruf

69 Wie viele deiner Freundinnen und Freunde wollen diesen Beruf ebenfalls erlernen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

keine [1] 

fast keine [2] 

weniger als die Hälfte [3] 

ungefähr die Hälfte [4] 

mehr als die Hälfte [5] 

fast alle [6] 

alle [7] 

Variablen

tf00100 Berufswünsche Peers

70 Gibt es in deiner Familie oder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Personen, die in 
diesem Beruf arbeiten?

Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen.

36/45ID: 37, Type: SUF, 10/26/2012 2:11:44 PM



genannt [1] nicht genannt 
[0]

Nein, ich kenne niemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet.

 

[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... meine Mutter.

 

[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... mein Vater.

 

[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... andere Verwandte (Geschwister, 
Tante, Onkel…).

 

[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... Freunde oder Bekannte.

 

Variablen

tf0011a Berufe soziales Umfeld: Nein

tf0011b Berufe soziales Umfeld: meine Mutter

tf0011c Berufe soziales Umfeld: mein Vater

tf0011d Berufe soziales Umfeld: andere Verwandte

tf0011e Berufe soziales Umfeld: Freunde oder Bekannte

71 Wie gut weißt du Bescheid, was du tun musst, um für diesen Beruf eine 
Ausbildungsstelle zu bekommen?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

sehr schlecht [1] 

eher schlecht [2] 

eher gut [3] 

sehr gut [4] 

Variablen

tf00120 Informiertheit Ausbildung erster Beruf

72 Gibt es noch einen weiteren Beruf, auf den du dich bewerben möchtest?
Bitte nur einen Beruf nennen und in Druckbuchstaben eintragen.

ja [1] nein [2]

 

ja, und zwar:

ja, und zwar: Bitte weiter mit der nächsten Frage
nein: Bitte weiter mit Fragen zu deiner Herkunft und Sprache auf Seite 44

Variablen
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tf0013a zweiter Berufswunsch

tf0013b Zweiter Berufswunsch Angabe

73 Warum willst du dich auf diesen Beruf bewerben?

Ich möchte mich bewerben, weil …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

trifft gar nicht 
zu [1]

trifft eher nicht 
zu [2]

trifft eher zu 
[3]

trifft völlig zu 
[4]

… ich in diesem Beruf gute 
Aussichten auf einen 
Ausbildungsplatz habe.

   

… ich in diesem Beruf eine gute 
Bezahlung nach der Ausbildung 
bekomme.

   

… ich für diesen Beruf respektiert 
werde.

   

… ich in diesem Beruf nicht so 
schnell arbeitslos werde.

   

… mich die Tätigkeit in diesem Beruf 
interessiert und mir Spaß macht.

   

… ich in diesem Beruf viel Freizeit 
haben werde.

   

… ich in diesem Beruf Karriere 
machen kann.

   

… ich in diesem Beruf nette 
Kolleginnen und Kollegen haben 
werde.

   

… ich in diesem Beruf genug Zeit 
haben werde, mich um meine 
Familie zu kümmern.

   

Variablen

tf0014a Motivation Erfolgswahrscheinlichkeit 2

tf0014b Motivation Geld 2

tf0014c Motivation Prestige 2

tf0014d Motivation Arbeitsplatzsicherheit 2

tf0014e Motivation Selbstverwirklichung 2

tf0014f Motivation Freizeit 2

tf0014g Motivation berufliche Perspektive 2

tf0014h Motivation soziale Kontakte 2

tf0014i Motivation Familie 2

74 Wie hoch sind deine Chancen, dass du für diesen zweiten Beruf eine Ausbildungsstelle 
bekommst?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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sehr gering [1] 

eher gering [2] 

eher hoch [3] 

sehr hoch [4] 

Variablen

tf00150 Chance Ausbildungsstelle für zweiten Beruf

75 Wie viele deiner Freundinnen und Freunde wollen diesen zweiten Beruf ebenfalls 
erlernen?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

keine [1] 

fast keine [2] 

weniger als die Hälfte [3] 

ungefähr die Hälfte [4] 

mehr als die Hälfte [5] 

fast alle [6] 

alle [7] 

Variablen

tf00160 Berufswünsche Peers 2

76 Gibt es in deiner Familie oder in deinem Freundes- und Bekanntenkreis Personen, die in 
diesem zweiten Beruf arbeiten?

Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen.

genannt [1] nicht genannt 
[0]

trifft nicht zu [-
93]

Nein, ich kenne niemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet.

  

genannt [1] nicht genannt 
[0]

[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... meine Mutter.

 

[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... mein Vater.

 

[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... andere Verwandte (Geschwister, 
Tante, Onkel…).
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[Ja, ich kenne jemanden, der in 
diesem Beruf arbeitet, und zwar ...] 
... Freunde oder Bekannte.

 

Variablen

tf0017a Berufe soziales Umfeld 2: Nein

tf0017b Berufe soziales Umfeld 2: meine Mutter

tf0017c Berufe soziales Umfeld 2: mein Vater

tf0017d Berufe soziales Umfeld 2: andere Verwandte

tf0017e Berufe soziales Umfeld 2: Freunde oder Bekannte

77 Wie gut weißt du Bescheid, was du tun musst, um für diesen zweiten Beruf eine 
Ausbildungsstelle zu bekommen?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

sehr schlecht [1] 

eher schlecht [2] 

eher gut [3] 

sehr gut [4] 

Variablen

tf00180 Informiertheit Ausbildung zweiter Beruf

78 Gibt es noch weitere Berufe, auf die du dich bewerben möchtest?
Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|  weitere Berufe.Ja, und zwar auf ... Berufe.

nicht markiert 
[0] markiert [1]

nein  

Variablen

tf0019a Anzahl weiterer Berufswünsche

tf0019b weitere Berufswünsche (nein)

Fragen zu deiner Herkunft und Sprache
ACHTUNG:

Wenn du als Kind in deiner Familie nur Deutsch gelernt hast, dann blättere bitte weiter zur Frage 91.

Alle anderen machen bitte mit der nächsten Frage weiter.
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79 Du hast als Kind in deiner Familie noch eine andere Sprache als Deutsch gelernt:

Welche Sprache ist das?
Bitte nur eine Sprache nennen. 
Falls du mehrere Sprachen außer Deutsch gelernt hast, nenne bitte die Sprache, die du am besten verstehst.



Variablen

t410010 Zweitsprache

80 Wie gut beherrschst du die andere Sprache?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr schlecht 
[1]

eher schlecht 
[2] eher gut [3] sehr gut [4] gar nicht [0]

Schreiben     

Lesen     

Sprechen     

Verstehen     

Variablen

t41040d Kompetenz andere Sprache: Schreiben

t41040c Kompetenz andere Sprache: Lesen

t41040b Kompetenz andere Sprache: Sprechen

t41040a Kompetenz andere Sprache: Verstehen

81 Erhältst du zurzeit außerhalb der Schule Unterricht in der anderen Sprache, um deine 
Sprachkenntnisse zu verbessern?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t416000 Sprachunterricht andere Sprache

82 Wie lange erhältst du diesen Unterricht in der anderen Sprache schon?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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ich erhalte keinen Unterricht [0] 

weniger als 1 Jahr [1] 

1 bis 2 Jahre [2] 

3 bis 4 Jahre [3] 

mehr als 4 Jahre [4] 

Variablen

t416040 Sprachunterricht andere Sprache: Dauer

83 Wie viele Stunden in der Woche umfasst dieser Unterricht in der anderen Sprache?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

ich erhalte keinen Unterricht [0] 

weniger als 2 Stunden [1] 

2 bis 3 Stunden [2] 

4 bis 5 Stunden [3] 

mehr als 5 Stunden [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Variablen

t416010 Sprachunterricht andere Sprache: Umfang in h pro

84 Welche Sprache …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nur Deutsch 
[1]

meistens 
Deutsch, 

manchmal die 
andere 

Sprache [2]

meistens die 
andere 

Sprache, 
manchmal 
Deutsch [3]

nur die 
andere 

Sprache [4]

trifft auf mich 
nicht zu [5]

… sprichst du mit deiner Mutter?     

… sprichst du mit deinem Vater?     

… sprichst du mit deinen 
Geschwistern?

    

… sprichst du mit deiner besten 
Freundin oder deinem besten 
Freund?

    

… sprichst du mit deinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern auf 
dem Schulhof?

    

… sprechen deine Eltern 
miteinander?

    

Variablen
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t412010 Sprachgebrauch: mit Mutter

t412020 Sprachgebrauch: mit Vater

t412030 Sprachgebrauch: mit Geschwistern

t412040 Sprachgebrauch: mit bestem Freund

t412050 Sprachgebrauch: mit Mitschülern

t412060 Sprachgebrauch: Eltern untereinander

85 In welcher Sprache …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nur Deutsch 
[1]

meistens 
Deutsch, 

manchmal in 
der anderen 
Sprache [2]

meistens in 
der anderen 

Sprache, 
manchmal 
Deutsch [3]

nur in der 
anderen 

Sprache [4]

trifft auf mich 
nicht zu [5]

… liest du Bücher außerhalb der 
Schule?

    

... liest du Zeitungen?     

… surfst du im Internet?     

... liest du Nachrichten im Internet?     

… schreibst du SMS und E-Mails?     

… schaust du Sendungen im 
Fernsehen an?

    

… schaust du dir Videos und DVDs 
an?

    

Variablen

t417000 Sprache der Mediennutzung: Bücher

t417010 Sprache der Mediennutzung: Zeitungen

t417030 Sprache der Mediennutzung: Surfen im Internet

t417020 Sprache der Mediennutzung: Nachrichten im Internet

t417040 Sprache der Mediennutzung: SMS, Emails

t417050 Sprache der Mediennutzung: Fernsehen

t417060 Sprache der Mediennutzung: Videos, DVDs

86 Wie gut beherrschst du die deutsche Sprache?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr schlecht 
[1]

eher schlecht 
[2] eher gut [3] sehr gut [4] gar nicht [0]

Schreiben     

Lesen     

Sprechen     

Verstehen     

Variablen
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t41030d Kompetenz Deutsch: Schreiben

t41030c Kompetenz Deutsch: Lesen

t41030b Kompetenz Deutsch: Sprechen

t41030a Kompetenz Deutsch: Verstehen

87 In welchem Alter hast du angefangen, Deutsch zu lernen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

0-2 Jahre [1] 

3-5 Jahre [2] 

6-9 Jahre [3] 

10-15 Jahre [4] 

älter als 15 Jahre [5] 

Variablen

t410020 Alter Spracherwerb

88 Erhältst du zurzeit außerhalb der Schule Unterricht in Deutsch, um deine 
Sprachkenntnisse zu verbessern?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t416200 Sprachunterricht Deutsch

89 Wie lange erhältst du diesen Unterricht in Deutsch schon?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

ich erhalte keinen Unterricht [0] 

weniger als 1 Jahr [1] 

1 bis 2 Jahre [2] 

3 bis 4 Jahre [3] 

mehr als 4 Jahre [4] 

Variablen

t416240 Sprachunterricht Deutsch: Dauer

90 Wie viele Stunden in der Woche umfasst dieser Unterricht in Deutsch?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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ich erhalte keinen Unterricht [0] 

weniger als 2 Stunden [1] 

2 bis 3 Stunden [2] 

4 bis 5 Stunden [3] 

mehr als 5 Stunden [4] 

Variablen

t416210 Sprachunterricht Deutsch: Umfang pro Woche

91 Was hat dir bei NEPS gefallen und was nicht?



Variablen

td00580 Anmerkungen und Kommentare zu NEPS

Vielen Dank für deine Mithilfe!
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