
Startkohorte 4: Klasse 9 (SC4)
Haupterhebung2010/11, Frühjahr (A47)
Schüler/innen, Klasse 9
in Regelschulen (Erstbefragte)
PAPI-Fragebogenmit Variablen (ID 57)



Dieses Dokument wurde mit Hilfe einer Datenbank für SC4 1.0.0 erzeugt. Es gibt das Original nicht
perfekt wieder. Fragen oder Kommentare an userservice.neps@uni-bamberg.de sind erwünscht.

Urherberrechtlich geschütztes Material
Universität Bamberg, Na onales Bildungspanel (NEPS), 96045 Bamberg
h ps://www.neps-data.de
Projektleiter: Prof. Dr. Hans-Günther Roßbach
Stellvertretende Projektleiterin: Prof. Dr. Sabine Weinert
Wissenscha lich-administra ve Geschä sführerin: Dr. Ju a von Maurice
Kaufmännischer Geschä sführer: Dipl. sc. pol. Univ. Dipl.-Betriebswirt (FH) Gerd Bolz
Bamberg, 2012



Über Dich

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

|___|___|  Monat

|___|___|___|___|  Jahr

Variablen

t70004m Geburtsmonat

t70004y Geburtsjahr

2 Bist du...?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

männlich [1] 

weiblich [2] 

Variablen

t700031 Geschlecht  Zielkind

Fragen zu deiner beruflichen Zukunft

3 Vor einem halben Jahr haben wir euch schon einmal gefragt, was ihr wahrscheinlich 
nach diesem Schuljahr machen werdet. Das interessiert uns auch jetzt wieder.
Was glaubst du, wirst du nach der 9. Klasse 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

tf00200 Aspirationen

1/47ID: 57, Type: SUF, 10/26/2012 2:12:50 PM



4 Hast du bereits eine Ausbildungsstelle oder eine Zusage für einen Platz an einer Berufs
(fach)schule?

Bitte in Druckbuchstaben eintragen.

ja [1] nein [2]

 

[ja], a, und zwar für folgende
Ausbildung

wenn "ja": Bitte weiter mit Frage 18.
wenn "nein": Bitte weiter mit der nächsten Frage.

Variablen

tf0021a Ausbildungsplatz

tf0021b Ausbildung

5 Hast du vor, dich im Laufe der 9. Klasse auf Ausbildungsstellen zu bewerben?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t60002 Bewerben auf Ausbildungsstellen

6 Wenn du eine freie Ausbildungsstelle suchst, wie wichtig sind dann die folgenden 
Informationsmöglichkeiten für dich?

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr unwichtig 
[1]

eher 
unwichtig [2]

eher wichtig 
[3]

sehr wichtig 
[4]

Jobcenter/Berufsberatung/Arbeitsage
ntur/
Berufsinformationszentrum (BIZ)

   

Medien (Internet, 
Zeitungen/Zeitschriften, 
Fernsehen/Radio)

   

Eltern    

andere Verwandte (Geschwister, 
Tante, Onkel)

   

Freundinnen und Freunde    

Lehrerinnen und Lehrer    

Berufsberater oder Sozialpädagogen 
an der Schule

   

Praktikum    

Variablen
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tf0023a Info BIZ u.A.

tf0023b Info Medien

tf0023c Info Eltern

tf0023d Info Verwandte

tf0023e Info Freunde

tf0023f Info LehrerInnen

tf0023g Info Berufsberater und Sozialpädagogen

tf0023h Info Praktikum

7 Warst du schon mal ohne die Schule, also alleine oder z.B. mit einer Freundin oder einem 
Freund, im Berufsinformationszentrum (BIZ)?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

tf00240 allein oder mit Freunden im BIZ

8 Warst du schon mal bei einem persönlichen Gespräch mit einem Berufsberater der 
Arbeitsagentur?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Variablen

tf00250 Berufsberatung

9 Auf welchen Beruf möchtest du dich bewerben? Falls du dich auf mehrere Berufe 
bewerben möchtest, nenne bitte den Beruf, auf den du dich als Erstes bewerben 
möchtest:

Bitte nur einen Beruf nennen und in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

tf00260 Bewerbung Beruf 1

10 Hast du dich bereits für eine Ausbildungsstelle in diesem Beruf beworben?
Trage hier bitte die Anzahl deiner Bewerbungen rechtsbündig ein.

ja [1] nein [2]
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|___|___|___|  AusbildungsstellenIch habe mich bereits auf ... Ausbildungsstellen für 
diesen Beruf beworben.

Variablen

tf0027a Bewerbung Beruf 1

tf0027b Anzahl Bewerbung Beruf 1

11 Bist du schon zu einem Vorstellungsgespräch für diesen Beruf eingeladen worden?
Trage hier bitte die Anzahl deiner Einladungen rechtsbündig ein.

ja [1] nein [2]

 

|___|___|___|  VorstellungsgesprächeIch bin bereits zu ... Vorstellungsgesprächen 
eingeladen worden.

Variablen

tf0028a Vorstellungsgespräch Beruf 1

tf0028b Anzahl Vorstellungsgespräche Beruf 1

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

Ja, und zwar 
für folgenden 

Beruf [1]
Nein [2]

 

[und zwar für folgenden Beruf]:

wenn "ja": Bitte weiter mit der nächsten Frage.
wenn "nein": Bitte weiter mit Frage 18.

Variablen

tf0029a Beruf 2

tf0029b Beruf 2 Bezeichnung

13 Hast du dich bereits auf eine Ausbildungsstelle in diesem Beruf beworben?
Bitte nur einen Beruf nennen und in Druckbuchstaben eintragen.

ja [1] nein [2]

 

|___|___|___|  AusbildungsstellenIch habe mich bereits auf ... Ausbildungsstellen für 
diesen Beruf beworben.

Variablen

tf0030a Bewerbung Beruf 2

tf0030b Anzahl Bewerbung Beruf 2
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14 Bist du schon zu einem Vorstellungsgespräch für diesen Beruf eingeladen worden?
Trage hier bitte die Anzahl deiner Einladungen rechtsbündig ein.

ja [1] nein [2]

 

|___|___|___|  Ja, ich bin bereits zu ... Vorstellungsgesprächen 
eingeladen worden.

Variablen

tf0031a Vorstellungsgespräch Beruf 2

tf0031b Anzahl Vorstellungsgespräche Beruf 2

15 Möchtest du dich in diesem Schuljahr noch auf weitere Berufe bewerben?
Trage hier bitte die Anzahl der Berufe rechtsbündig ein, auf die du dich zusätzlich bewerben möchtest.

ja [1] nein [2]

 

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

Variablen

tf0032a weitere Berufe

tf0032b Anzahl weitere Berufe

16 Und hast du dich bereits für weitere Ausbildungen beworben?
Trage hier bitte die Anzahl deiner weiteren Bewerbungen rechtsbündig ein.

ja [1] nein [2]

 

|___|___|___|  Ja, ich habe mich bereits auf ... weitere 
Ausbildungsstellen beworben.

Variablen

tf0033a Bewerbungen weitere Berufe

tf0033b Anzahl Bewerbungen weitere Berufe

17 Bist du zu einem weiteren Vorstellungsgespräch eingeladen worden?
Trage bitte hier die Anzahl deiner Einladungen rechtsbündig ein.

ja [1] nein [2]

 

|___|___|___|  Ja, ich bin zu ... weiteren Vorstellungsgesprächen 
eingeladen worden.

Variablen
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tf0034a Vorstellungsgespräch weitere Berufe

tf0034b Anzahl Vorstellungsgespräche weitere Berufe

18 Es ist ja nicht immer einfach einen Ausbildungsplatz zu finden. Glaubst du, dass man 
eher abgelehnt wird,...

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nein [1] eher nein [2] eher ja [3] ja [4] Weiß nicht [-
98]

... wenn man ein Mädchen ist?     

... wenn man einen ausländisch 
klingenden Namen hat?

    

... wenn man ausländisch aussieht?     

... wenn man auf die Hauptschule 
geht?

    

... wenn man auf die Förderschule 
(auch Sonderschule genannt) geht?

    

... wenn man ein Kopftuch trägt?     

... wenn man eher dick ist?     

... wenn man nicht so gut Deutsch 
kann?

    

Variablen

tf0035a Benachteiligung Geschlecht

tf0035b Benachteiligung Name

tf0035c Benachteiligung ausländisches Aussehen

tf0035d Benachteiligung Hauptschule

tf0035e  Benachteiligung Förderschule

tf0035f Benachteiligung Kopftuch

tf0035g Benachteiligung Gewicht

tf0035h Benachteiligung Sprache

19 Würdest du für einen Ausbildungsplatz in eine andere Stadt ziehen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

nein [1] 

ja, aber nur in die nähere Umgebung [2] 

ja, deutschlandweit [3] 

ja, auch ins Ausland [4] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

tf00360 Mobilität
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20 Die folgenden Fragen beziehen sich auf Personen aus deinem persönlichen Umfeld, egal 
ob du sie sehr gut oder weniger gut kennst. Stell dir vor, du suchst einen 
Ausbildungsplatz. Wie wahrscheinlich ist es, dass dich jemand in deinem persönlichen 
Umfeld über interessante freie Ausbildungsplätze informieren würde? 

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

sehr unwahrscheinlich [1] 

eher unwahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

sehr wahrscheinlich [4] 

wenn "sehr unwahrscheinlich"/"eher unwahrscheinlich": Bitte weiter mit Frage 23.
wenn "eher wahrscheinlich"/"sehr wahrscheinlich": Bitte weiter mit der nächsten Frage.

Variablen

t324010 Information - Wahrscheinlichkeit Info Ausbildung

21 An wen hast du bei der letzten Frage gedacht?
Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

deine Eltern  

deine Geschwister  

andere Personen aus deiner Familie 
oder Verwandtschaft

 

eine Lehrerin oder einen Lehrer an 
deiner Schule

 

jemand, den du aus einem 
Praktikum, einem Nebenjob oder 
einer Arbeit zur Probe kennst

 

deine Freundinnen und Freunde  

sonstige Bekannte  

Variablen

t32401i Information - Fokus Info Ausbildung: deine Eltern

t32401j Information - Fokus Info Ausbildung: deine Geschwister

t32401k Information - Fokus Info Ausbildung: andere Personen aus Familie

t32401l Information - Fokus Info Ausbildung: eine Lehrerin oder einen Lehrer an deiner Schule

t32401m Information - Fokus Info Ausbildung: jemand, den du aus einem Praktikum, Nebenjob oder Arbeit 
zur Probe kennst

t32401n Information - Fokus Info Ausbildung: deine Freundinnen und Freunde

t32401o Information - Fokus Info Ausbildung: sonstige Bekannte

22 An wie viele Personen hast du bei den letzten beiden Fragen insgesamt gedacht?
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Bitte nur eine Antwort ankreuzen./Zutreffendes bitte ankreuzen.
[Bitte beantworte nur die Fragen in dieser Spalte.]
[Migrationshintergrund heißt, dass die Person selbst oder mindestens ein Elternteil der Person im Ausland 
geboren wurde.]

eine Person 
[1]

zwei 
Personen [2]

mehr als zwei 
Personen [3]

  

ja [7] nein [1]

[wenn: "eine Person"] 
Hat diese Person einen 
Migrationshintergrund?

 

[wenn: "eine Person"] 
Und hat diese Person Abitur?

 

beide [7] eine/r [4] keine/r [1]

[wenn: "zwei Personen"] 
Wie viele davon haben einen 
Migrationshintergrund?

  

[wenn: "zwei Personen"] 
Und wie viele davon haben Abitur?

  

keine [1] fast keine 
[2]

weniger 
als die 

Hälfte [3]

ungefähr 
die Hälfte 

[4]

mehr als 
die Hälfte 

[5]

fast alle 
[6] alle [7]

[wenn: "drei oder mehr Personen"]
Wie viele dieser Personen haben 
einen Migrationshintergrund?

      

[wenn: "drei oder mehr Personen"]
Und wie viele dieser Personen haben 
Abitur?

      

Variablen

t32401b Information - Anzahl Info Ausbildung

t32401u Information - Anteil Migrationshg Info Ausbildung 1

t32401x Information - Anteil Abitur Info Ausbildung 1

t32401v Information - Anteil Migrationshg Info Ausbildung 2

t32401y Information - Anteil Abitur Info Ausbildung 2

t32401w Information - Anteil Migrationshg Info Ausbildung 3

t32401z Information - Anteil Abitur Info Ausbildung 3

23 Wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand aus deinem persönlichen Umfeld dafür 
einsetzen würde, dass du einen Ausbildungsplatz bekommst? 

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

sehr unwahrscheinlich [1] 

eher unwahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

sehr wahrscheinlich [4] 

wenn "sehr unwahrscheinlich"/"eher unwahrscheinlich": Bitte weiter mit Frage 26.
wenn "eher wahrscheinlich"/"sehr wahrscheinlich": Bitte weiter mit der nächsten Frage.
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Variablen

t325010 Verpflichtung - Wahrscheinlichkeit Einsatz für Ausbildung

24 An wen hast du bei der letzten Frage gedacht?

Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

deine Eltern  

deine Geschwister  

andere Personen aus deiner Familie 
oder Verwandtschaft

 

eine Lehrerin oder einen Lehrer an 
deiner Schule

 

jemand, den du aus einem 
Praktikum, einem Nebenjob oder 
einer Arbeit auf Probe kennst

 

deine Freundinnen und Freunde  

sonstige Bekannte  

Variablen

t32501i Verpflichtung - Einsatz für Ausbildung: Eltern

t32501j Verpflichtung - Einsatz für Ausbildung: Geschwister

t32501k Verpflichtung - Einsatz für Ausbildung: andere Verwandte

t32501l Verpflichtung - Einsatz für Ausbildung: Lehrerin/Lehrer

t32501m Verpflichtung - Einsatz für Ausbildung: Praktikum, Nebenjob oder Arbeit zur Probe

t32501n Verpflichtung - Einsatz für Ausbildung: Freundinnen und Freunde

t32501o Verpflichtung - Einsatz für Ausbildung: sonstige Bekannte

25 An wie viele Personen hast du bei den letzten Fragen insgesamt gedacht?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

eine Person 
[1]

zwei 
Personen [2]

drei oder 
mehr 

Personen [3]

  

ja [7] nein [1]

Hat diese Person einen 
Migrationshintergrund?

 

beide [7] eine/r [4] keine/r [1]

Wie viele davon haben einen 
Migrationshintergrund?

  

keine [1] fast keine 
[2]

weniger 
als die 

Hälfte [3]

ungefähr 
die Hälfte 

[4]

mehr als 
die Hälfte 

[5]

fast alle 
[6] alle [7]

Wie viele dieser Personen haben 
einen Migrationshintergrund?
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ja [7] nein [1]

Und hat diese Person Abitur?  

beide [7] eine/r [4] keine/r [1]

Und wie viele davon haben Abitur?   

keine [1] fast keine 
[2]

weniger 
als die 

Hälfte [3]

ungefähr 
die Hälfte 

[4]

mehr als 
die Hälfte 

[5]

fast alle 
[6] alle [7]

Und wie viele dieser Personen haben 
Abitur?

      

Variablen

t32501b Verpflichtung - Anzahl Personen mit Einsatz für Ausbildung

t32501u Hat diese Person einen Migrationshintergrund - Bezug auf Frage 25a

t32501v Wie viele davon haben einen Migrationshintergrund - Bezug auf Frage 25a

t32501w Wie viele dieser Personen haben einen Migrationshintergrund - Bezug auf Frage 25a

t32501x Hat diese Person Abitur - Bezug auf Frage 25a

t32501y Wie viele davon haben Abitur - Bezug auf Frage 25a

t32501z Wie viele dieser Personen haben Abitur - Bezug auf Frage 25a

Fragen zu deinem Schulabschluss

26 Welche Note hattest du im letzten Halbjahreszeugnis …
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?       

... in Physik?       

... in Chemie?       

... in Biologie?       

... in Naturwissenschaften?       

Variablen

t724111 Noten Halbjahreszeugnis: Deutsch

t724112 Noten Halbjahreszeugnis: Mathematik

t724113 Noten Halbjahreszeugnis: Physik

t724114 Noten Halbjahreszeugnis: Chemie

t724115 Noten Halbjahreszeugnis: Biologie

t724116 Noten Halbjahreszeugnis: Naturwissenschaften
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27 Ganz egal, welche Abschlüsse du auf deiner Schule machen kannst: Für wie 
wahrscheinlich hältst du es, dass du … 

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr 
unwahrscheinl

ich [1]

eher 
unwahrscheinl

ich [2]

ungefähr 50 
zu 50 [3]

eher 
wahrscheinlic

h [4]

sehr 
wahrscheinlic

h [5]

… den Hauptschulabschluss 
schaffen könntest?

    

… die Mittlere Reife schaffen 
könntest?

    

… das Abitur schaffen könntest?     

Variablen

t30035a Subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit  Hauptschulabschluss

t30035b Subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit Abschluss Realschulabschluss

t30035c Subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit Abschluss - Abitur

28 Was glaubst du, wie gut wären die Aussichten, später einen guten Job zu bekommen … 
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr schlecht 
[1]

eher schlecht 
[2] teils/teils [3] eher gut [4] sehr gut [5]

… wenn du den Hauptschul-
abschluss machen würdest?

    

… wenn du die Mittlere Reife 
machen würdest? 

    

... wenn du das Abitur machen 
würdest?

    

Variablen

t30235a Nutzen Hauptschulabschluss guter Job

t30235b Nutzen Mittlere Reife guter Job

t30235c Nutzen Abitur guter Job

29 Solange du zur Schule gehst, kannst du kaum eigenes Geld verdienen. Das meiste, was 
du brauchst, zahlen deine Eltern (z. B. Schulsachen, Kleidung). Wie schwer würde es 
deinen Eltern fallen, diese Kosten zu übernehmen, …  

Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

sehr schwer 
[1]

eher schwer 
[2]

weder noch 
[3] eher leicht [4] sehr leicht [5]

... wenn du den Hauptschulabschluss 
machen würdest? 

    

...  wenn du die Mittlere Reife 
machen würdest?

    

...  wenn du das Abitur machen 
würdest?     
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Variablen

t30335a Direkte Kosten: Hauptschulabschluss

t30335b Direkte Kosten: Realschulabschluss

t30335c Direkte Kosten: Abitur

30 Im Laufe des Fragebogens werden wir Fragen zu deiner Mutter und deinem Vater stellen. 
Wenn du im Fragebogen von deiner „Mutter“ sprichst, wen meinst du damit?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

meine leibliche Mutter [1] 

meine Stiefmutter [2] 

meine Adoptivmutter [3] 

meine Pflegemutter [4] 

die Freundin meines Vaters [5] 

eine andere Frau [6] 

ich habe keine Mutter (mehr)/kenne ich nicht [7] 

Variablen

t731130 Mutterrolle

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

meinen leiblichen Vater [1] 

meinen Stiefvater [2] 

meinen Adoptivvater [3] 

meinen Pflegevater [4] 

den Freund meiner Mutter [5] 

einen anderen Mann [6] 

ich habe keinen Vater (mehr)/kenne ich nicht [7] 

Variablen

t731140 Vaterrolle

32 Wie wichtig ist es dir, einen ähnlichen oder besseren Schulabschluss zu haben …
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.
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sehr 
unwichti

g [1]

eher 
unwichti

g [2]

teils/teils 
[3]

eher 
wichtig 

[4]

sehr 
wichtig 

[5]

hat 
keinen 
Schulab
schluss 

[-21]

kenne 
den 

Schulab
schluss 
nicht [-

20]

kenne 
den 

Schulab
schluss 

nicht 
nicht in 
Liste [-

96]

... als deine Mutter?        

... als dein Vater?        

Variablen

t30535a Statuserhalt: Wichtigkeit Bildung Mutter

t30535b Statuserhalt: Wichtigkeit Bildung Vater

33 Wie wichtig ist es dir, später einen ähnlich guten oder besseren Beruf zu haben …
Wenn deine Eltern derzeit nicht arbeiten, denke bitte an ihren letzten Beruf. Bitte in jeder Zeile ein Kästchen 
ankreuzen.

sehr 
unwichtig 

[1]

eher 
unwichtig 

[2]

teils/teils 
[3]

eher 
wichtig 

[4]

sehr 
wichtig 

[5]

hat noch 
nie einen 

Beruf 
gehabt [-

20]

... als deine Mutter?      

... als dein Vater?      

Variablen

t30560a Statuserhalt Wichtigkeit Beruf Mutter

t30560b Statuserhalt Wichtigkeit Beruf Vater

34 Wie wären die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den deiner 
Mutter, …

Wenn deine Mutter derzeit nicht arbeitet, denke bitte an ihren letzten Beruf. Bitte in jeder Zeile ein Kästchen 
ankreuzen.

sehr 
schlecht 

[1]

eher 
schlecht 

[2]

teils/teils 
[3]

eher gut 
[4]

sehr gut 
[5]

Mutter 
hat noch 
nie einen 

Beruf 
gehabt 

[6]

... wenn du den Hauptschulabschluss 
machen würdest?

     

... wenn du die Mittlere Reife machen 
würdest?

     

... wenn du das Abitur machen 
würdest?

     

Variablen

t30735a Statuserhalt Wahrscheinlichkeit Beruf  Mutter Hauptschulabschluss

t30735b Statuserhalt Wahrscheinlichkeit Beruf Mutter Realschulabschluss

t30735c Statuserhalt Wahrscheinlichkeit Beruf Mutter Abitur
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35 Wie wären die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den deines 
Vaters, …

Wenn dein Vater derzeit nicht arbeitet, denke bitte an seinen letzten Beruf. Bitte in jeder Zeile ein Kästchen 
ankreuzen.

sehr 
schlecht 

[1]

eher 
schlecht 

[2]

teils/teils 
[3]

eher gut 
[4]

sehr gut 
[5]

Vater hat 
noch nie 

einen 
Beruf 

gehabt 
[6]

... wenn du den Hauptschulabschluss 
machen würdest?

     

... wenn du die Mittlere Reife machen 
würdest?

     

... wenn du das Abitur machen 
würdest?

     

Variablen

t30735d Statuserhalt Wahrscheinlichkeit Beruf  Vater Hauptschulabschluss

t30735e Statuserhalt Wahrscheinlichkeit Beruf  Vater Realschulabschluss

t30735f Statuserhalt Wahrscheinlichkeit Beruf  Vater Abitur

36 Wie viele Mitschülerinnen und Mitschüler in deiner Klasse haben einen 
Migrationshintergrund, d. h. sie selbst oder mindestens ein Elternteil sind im Ausland 
geboren?

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

t451060 Anteil Mitschüler mit Migrationshintergrund in Klasse

37 Und wie ist das in deiner Schule insgesamt? Wie viele Schülerinnen und Schüler in 
deiner Schule haben einen Migrationshintergrund, d. h. sie selbst oder mindestens ein 
Elternteil sind im Ausland geboren?

Bitte nur eine Antwort 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] 

Variablen

t451070 Anteil Mitschüler mit Migrationshintergrund in Schule

Fragen zu deiner Zukunftsplanung

38 Stell dir vor, du hättest alle Möglichkeiten zu werden, was du willst. Was wäre dann dein 
Wunschberuf?

Bitte in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

t31060a Idealistische Berufsaspirationen- Berufswunsch 

39 Denke einmal an alles, was du gerade weißt. Welchen Beruf wirst du wohl später 
tatsächlich haben? 

Wenn du dir noch nicht sicher bist, dann trage den Beruf ein, der deiner Meinung nach am wahrscheinlichsten ist. 
Bitte in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

t31160a Realistische Berufsaspirationen- Berufswunsch 
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40 Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich für einen bestimmten Beruf entscheidet. 
Häufig spielt dabei das Einkommen eine große Rolle. Wie hoch, glaubst du, ist dein 
monatliches Einkommen …

Wenn du dir unsicher bist, schätze einfach einen ungefähren Betrag! Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... in dem Beruf, den du tatsächlich einmal ausüben 
wirst?

nicht genannt 
[0] genannt [1]

weiß nicht, welchen Beruf ich 
ausüben werde

 

|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... in deinem Wunschberuf?

nicht genannt 
[0] genannt [1]

habe noch keinen Wunschberuf  

Variablen

t513001 Erwartetes Einkommen zukünftiger Beruf [EUR pro Monat]

t513002 Erwartetes Einkommen: weiß nicht, welchen Beruf ich ausüben werde

t513003 Erwartetes Einkommen Wunschberuf [EUR pro Monat]

t513004 Erwartetes Einkommen: habe noch keinen Wunschberuf

41 Nun würde uns noch interessieren, wie hoch du die Einkommen in bestimmten Berufen 
einschätzt. Wie hoch, glaubst du, ist das monatliche Einkommen …

Wenn du dir unsicher bist, schätze einfach einen ungefähren Betrag! Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... einer Kfz-Mechatronikerin / eines Kfz-
Mechatronikers?

|___|___|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... einer Ärztin / eines Arztes?

|___|___|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... einer Bankkauffrau / eines Bankkaufmanns?

|___|___|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... einer Krankenpflegerin / eines Krankenpflegers?

|___|___|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... einer Lehrerin / eines Lehrers?

|___|___|___|___|___|___|___|  [Euro pro Monat]... einer Friseurin / eines Friseurs?

Variablen
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t513005 Erwartetes Einkommen: Kfz-Mechatroniker

t513006 Erwartetes Einkommen: Arzt

t513007 Erwartetes Einkommen: Bankkaufmann

t513008 Erwartetes Einkommen: Krankenpfleger

t513009 Erwartetes Einkommen: Lehrer

t513010 Erwartetes Einkommen: Friseur

42 Wie wichtig ist es dir, später einmal Kinder zu haben?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

sehr unwichtig [1] 

eher unwichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher wichtig [4] 

sehr wichtig [5] 

Variablen

t533010 wichtigkeit_familiengründung

43 In welchem Alter kannst du dir vorstellen, dein erstes Kind zu bekommen?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

16 - 19 [1] 

20 - 24 [2] 

25 - 29 [3] 

30 - 34 [4] 

ab 35 [5] 

niemals [6] 

Variablen

t533020 Wunschalter für Geburt erstes Kind

Fragen zu deiner Herkunft
WICHTIG: Bitte beantworte die nächsten Fragen nur, wenn
• du selbst nicht in Deutschland geboren wurdest oder
• deine Mutter oder dein Vater nicht in Deutschland geboren wurde.
Wenn du und deine Eltern ALLE in Deutschland geboren wurden, dann mache bitte weiter mit Frage 56.
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44 Jetzt geht es um dein Verhältnis zur deutschen Kultur. Wie sehr treffen folgende 
Aussagen auf dich zu?

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 fühle mich eng verbunden mit der 
deutschen Kultur.

   

Ich fühle mich als Teil der deutschen 
Kultur.

   

Ich fühle mich sehr wohl in der 
deutschen Kultur.

   

Ich bin sehr zufrieden damit, Teil der 
deutschen Kultur zu sein.

   

Variablen

t42840a Verbundenheit deutsche Kultur

t42840b Teil der deutschen Kultur

t42840c Wohlfühlen in deutscher Kultur

t42840d Zufrieden Teil deutscher Kultur zu sein

45 Und wie sehr fühlst du dich den Menschen aus Deutschland insgesamt zugehörig?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

gar nicht [1] 

kaum [2] 

mittelmäßig [3] 

stark [4] 

sehr stark [5] 

Variablen

t428050 Zugehörigkeit Menschen aus Deutschland

46 Aus welchem anderen Land als Deutschland kommt deine Familie?
Trage bitte hier das Land ein, aus dem deine Familie kommt. Wenn deine Eltern aus unterschiedlichen Ländern 
kommen, trage bitte das Land ein, das du besser kennst. Bitte in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

t42850x Definition Herkunftskultur

Die Kultur des Landes, das du gerade eingetragen hast, nennen wir in den folgenden Fragen „Herkunftskultur“.
Hier ein Beispiel: Wenn du selbst oder deine Eltern in Russland geboren wurden, dann nennen wir die russische 
Kultur in den folgenden Fragen „Herkunftskultur“.
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47 Jetzt geht es um dein Verhältnis zur Herkunftskultur, die du gerade genannt hast. Wie 
sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?

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 fühle mich eng verbunden mit 
dieser Herkunftskultur.

   

Ich fühle mich als Teil dieser 
Herkunftskultur.

   

Ich fühle mich sehr wohl in dieser 
Herkunftskultur.

   

Ich bin sehr zufrieden damit, Teil 
dieser Herkunftskultur zu sein

   

Variablen

t42850a Verbundenheit mit Herkunftskultur

t42850b Teil dieser Herkunftskultur

t42850c Wohlfühlen in Herkunftskultur

t42850d Zufriedenheit Teil dieser Herkunftskultur zu sein

48 Und wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?
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 unternehme gerne etwas mit 
Menschen aus dieser 
Herkunftskultur.

   

Ich verhalte mich oft typisch für diese 
Herkunftskultur.

   

Mir ist es wichtig, nach den 
Traditionen dieser Herkunftskultur zu 
leben.

   

Mir ist es wichtig, Freunde aus dieser 
Herkunftskultur zu haben.

   

Variablen

t42855a Unternehme gern etwas mit Menschen aus Herkunftsland

t42855b Verhalte mich oft typisch für Herkunftskultur

t42855c Wichtig, Traditionen Herkunftskultur zu leben

t42855d Wichtig, Freunde aus Herkunftskultur zu haben

49 Wie oft hörst du Musik aus dieser Herkunftskultur?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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nie [1] 

selten [2] 

manchmal [3] 

oft [4] 

immer [5] 

höre keine Musik [-5] 

Variablen

t42825a Kulturelle Gewohnheiten - Musik hören

50 Wie oft wird nach den Traditionen dieser Herkunftskultur gekocht?
<<Bitte nur eine Antwort ankreuzen.>>

nie [1] 

selten [2] 

manchmal [3] 

oft [4] 

immer [5] 

in unserer Familie wird nicht gekocht [-5] 

Variablen

t42825b Kulturelle Gewohnheiten - Kochen

51 Feierst du in deiner Familie die Feiertage dieser Herkunftskultur? 
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

nein, keine [1] 

ja, manche [2] 

ja, die meisten [3] 

ja, alle [4] 

Variablen

t42825c  Kulturelle Gewohnheiten - Feiertage

52 Und wie sehr fühlst du dich den Menschen aus diesem Herkunftsland insgesamt 
zugehörig?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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gar nicht [1] 

kaum [2] 

mittelmäßig [3] 

stark [4] 

sehr stark [5] 

Variablen

t428300 Zugehörigkeit Menschen aus Herkunftsland

53 Wenn die eigene Familie aus einem anderen Land nach Deutschland gezogen ist, kann 
man sich selbst unterschiedlich sehen. Ein Mädchen, dessen Familie aus der Türkei 
kommt, kann sich z. B. als Türkin, als Deutsche oder als Deutschtürkin fühlen. Als was 
siehst du dich?

Bitte in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

t428350 Selbstbeschreibung Zugehörigkeit

54 Wie viele der Personen in deiner Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben 
Herkunftsland wie du oder deine Eltern nach Deutschland zugewandert? Sind das …

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

... bis zu 10 Prozent? [1] 

... 11 bis 20 Prozent? [2] 

... 21 bis 30 Prozent? [3] 

... 31 bis 40 Prozent? [4] 

... 41 bis 50 Prozent? [5] 

... mehr als 50 Prozent? [6] 

Variablen

t421020 Anteil gleicher Migrationshintergrund Wohnort

55 Wie ist das bei dir im Moment: Wie lange wirst du voraussichtlich in Deutschland leben?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.
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Ich werde für immer hier bleiben. [1] 

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



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



Weiß nicht [-98] 

Variablen

t421010 Bleibeabsichten

Fragen zu deiner Freizeit

56 Wie oft gehst du in ein Jugendzentrum oder einen Jugendtreff (auch Jugendcafé, 
Jugendclub usw. genannt)?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

nie [1] 

höchstens einmal im Monat [2] 

mehrmals pro Monat bis zu einmal pro Woche [3] 

mehrmals pro Woche oder täglich [4] 

wenn "nie": Bitte weiter mit Frage 58.
sonst: Bitte weiter mit der nächsten Frage.

Variablen

t271710 Schüler: Besuch Jugendzentrum
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57 Welche Angebote gibt es dort und welche davon nutzt du?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

gibt es dort 
und: mache 

ich [3]

gibt es dort 
und: mache 
ich nicht [2]

gibt es dort 
nicht [1]

Musik machen, Tanzen, Theater oder 
andere künstlerische Tätigkeiten

  

Spendenaktion veranstalten, Müll 
aufsammeln oder andere soziale 
Projekte

  

Spiele wie Kicker, Billard, Darts usw.   

Partys, Disco oder ähnliche 
Veranstaltungen

  

Jugendtreff-Runde, „Runder Tisch“ 
oder andere regelmäßige 
Diskussionsrunden

  

Mitarbeit im Jugendcafé, 
Veranstaltung eigener Konzerte, 
Workshops oder andere Mitarbeit im 
Jugendzentrum/-treff

  

Variablen

t27171a Schüler: Angebote Jugendzentrum, Kunst

t27171b Schüler: Angebote Jugendzentrum, Soziale Projekte

t27171c Schüler: Angebote Jugendzentrum, Spiele

t27171d Schüler: Angebote Jugendzentrum, Party

t27171e Schüler: Angebote Jugendzentrum, Treffs

t27171f Schüler: Angebote Jugendzentrum, Mitarbeit

58 Wie häufig machst du Sport? Zähle dabei den Sportunterricht in der Schule NICHT mit!
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

nie [1] 

einmal im Monat oder seltener [2] 

mehrmals pro Monat oder einmal pro Woche [3] 

mehrmals pro Woche [4] 

(fast) täglich [5] 

wenn "nie": Bitte weiter mit Frage 61.
sonst: Bitte weiter mit der nächsten Frage.

Variablen

t261000 Sport: Häufigkeit

59 Welche Sportart machst du hauptsächlich?
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Bitte nur eine Sportart nennen. Bitte in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

t262000 Sport: sportliche Aktivität: hauptsächliche Sportart

60 Wo und wie machst du diese Sportart hauptsächlich?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

Verein [1] 

Fitnessstudio, Tanzschule oder andere kommerzielle 
Anbieter [2]



Volkshochschule (VHS) [3] 

Schule (außerhalb des Unterrichts, z. B. in einer Sport-AG) 
[4]



gemeinsam mit anderen, aber nicht in einer Organisation 
[5]



für mich allein [6] 

Variablen

t26900a Schüler: Sport, Ort

61 Hast du in diesem oder im vergangenen Schuljahr Kurse außerhalb der Schule besucht 
(ohne Sport)?

Bitte alle zutreffenden Antworten ankreuzen./ Bitte in Druckbuchstaben eintragen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Unterricht in der Musikschule (z.B. 
Instrumental-, Gesangsunterricht)

 

einen Volkshochschulkurs  

einen Kurs in der Jugendkunstschule  

 

sonstige Kurse, und zwar: 

Variablen

t27111a Kurse außerhalb Schule: Musikschule (z. B. Instrumental-, Gesangsunterricht)

t27111b Kurse außerhalb Schule: Volkshochschule (VHS)

t27111c Kurse außerhalb Schule: Jugendkunstschule

t27111s Kurse außerhalb Schule: sonstige Kurse

t27111t Kurse außerhalb Schule: sonstige Kurse (offen)
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62 Hast du in diesem oder im vergangenen Schuljahr neben der Schule oder in den Ferien 
gejobbt?

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

Nein, ich habe noch nie gejobbt. [1] 

Ja, in den Ferien oder gelegentlich (also nur alle paar 
Wochen oder seltener). [2]



Ja, regelmäßig. [3] 

wenn "nein": Bitte weiter mit Frage 65.
wenn "ja": Bitte weiter mit der nächsten Frage.

Variablen

t261410 Schüler: Nebenjob ja/nein

63 Was waren das für Jobs?
Bitte in Druckbuchstaben eintragen.



Variablen

t262400 Schüler: Nebenjob Inhalt

64 Wenn du an diese Jobs insgesamt denkst – wie sehr treffen die folgenden Aussagen zu?
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]

Das Jobben hat mir Spaß gemacht.    

Ich habe Erfahrungen gesammelt, 
die ich später im Beruf vielleicht 
gebrauchen kann.

   

Ich hatte abwechslungsreiche 
Aufgaben, so dass ich immer wieder 
etwas Neues gelernt habe.

   

Variablen

t26241a Schüler: Nebenjob Bewertung Spaß

t26241c Schüler: Nebenjob Bewertung Erfahrungen sammeln

t26241d Schüler: Nebenjob Bewertung Abwechselungsreiche Aufgaben

Fragen zum Praktikum
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65 Hast du schon einmal ein Praktikum in einem Betrieb oder in einer Einrichtung gemacht?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

nein, ich habe noch nie ein Praktikum gemacht [1] 

ja [2] 

wenn "nein": Bitte weiter mit Frage 73.
wenn "ja": Bitte weiter mit der nächsten Frage.

Variablen

t261200 Schüler: Praktikum ja/nein

66 Was war das für ein Praktikum? 
Wenn du schon mehrere Praktika gemacht hast, denke bei dieser und den nächsten 
Fragen bitte an das letzte Praktikum.
Mein (letztes) Praktikum war …

Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

... ein Praktikum in den Ferien. [1] 

... ein schulbegleitendes Praktikum (an einzelnen Tagen in 
der Woche). [2]



... ein Blockpraktikum während der Unterrichtszeit. [3] 

Variablen

t269200 Schüler: Praktikum Art

67 Wie lange hat das Praktikum gedauert?
Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|  [Wochen]

Variablen

t261201 Schüler: Praktikum Dauer

68 Wie groß war der Betrieb oder die Einrichtung?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

höchstens 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter [1] 

mehr als 10, aber höchstens 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter [2]



mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Variablen

t269201 Schüler: Praktikum Betriebsgröße
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69 War das Praktikum verpflichtend? Das heißt, musstest du es von der Schule aus 
machen?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

nein, nicht verpflichtend [1] 

ja, verpflichtend [2] 

Variablen

t269202 Schüler: Praktikum Pflicht

70 Inwiefern treffen folgende Aussagen auf das Praktikum zu?
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 habe mitbekommen, wie es in der 
Arbeitswelt zugeht.

   

Ich habe den Umgang mit Geld 
geübt.

   

Ich habe gelernt, Menschen zu 
betreuen (z. B. Kinder, Alte, 
Behinderte, Kranke).

   

Ich konnte am Computer arbeiten.    

Ich habe Erfahrungen in 
handwerklichen oder technischen 
Arbeiten gemacht.

   

Ich konnte üben, etwas zu 
organisieren.

   

Ich wusste nachher besser, welchen 
Beruf ich später lernen möchte.

   

Ich habe Leute kennengelernt, die 
ich später wegen eines 
Ausbildungsplatzes fragen kann.

   

Ich habe nichts gelernt.    

Variablen

t26220a Schüler: Praktikum Bewertung: Info über Arbeitswelt

t26220b Schüler: Praktikum Bewertung: Umgang mit Geld

t26220c Schüler: Praktikum Bewertung: Menschen betreuen

t26220d Schüler: Praktikum Bewertung: PC

t26220e Schüler: Praktikum Bewertung: Handwerk, Technik

t26220f Schüler: Praktikum Bewertung: Organisieren

t26220g Schüler: Praktikum Bewertung: berufliche Entscheidung

t26220h Schüler: Praktikum Bewertung: Netzwerk

t26220i Schüler: Praktikum Bewertung: nichts gelernt

71 Wie war das Praktikum für dich?
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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]

Das Praktikum hat mir Spaß 
gemacht.

   

Ich durfte anspruchsvolle Aufgaben 
übernehmen.

   

Meine Betreuerin bzw. mein Betreuer 
erklärte mir alles, bis ich es 
verstanden hatte.

   

Das Praktikum hat bei mir 
Begeisterung und Interesse für 
Neues geweckt.

   

Ich konnte mitentscheiden, was ich 
mache.

   

Ich hatte das Gefühl, dass meiner 
Betreuerin bzw. meinem Betreuer die 
Arbeit Spaß macht.

   

Ich fühlte mich an meiner 
Praktikumsstelle wohl.

   

Ich war mit dem Praktikum 
insgesamt zufrieden.

   

Variablen

t262200 Schüler: Praktikum Qualität: Spaß

t265200 Schüler: Praktikum Qualität: Anspruchsvolle Aufgaben

t264200 Schüler: Praktikum Qualität: Betreuer erklärte alles

t265201 Schüler: Praktikum Qualität: Begeisterung

t265202 Schüler: Praktikum Qualität: mitentscheiden

t264201 Schüler: Praktikum Qualität: Betreuer Spaß

t264202 Schüler: Praktikum Qualität: Wohlfühlen

t262201 Schüler: Praktikum Qualität: Zufriedenheit

72 Wurde das Praktikum nachher im Unterricht behandelt?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

Wir mussten einen Praktikumsbericht / eine 
Praktikumsmappe erstellen und/oder es gab eine 
Ausstellung oder Präsentation zum Praktikum in der 
Schule. [1]



Es wurde nur allgemein über das Praktikum gesprochen. 
[2]



Es wurde gar nicht über das Praktikum gesprochen. [3] 

Variablen

t262202 Schüler: Praktikum Behandlung im Unterricht

Fragen zu dir selbst
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73 Bitte beschreibe dich. Denke dabei an das letzte halbe Jahr!
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

Nicht 
zutreffend [1]

Teilweise 
zutreffend [2]

Eindeutig 
zutreffend [3]

Ich versuche, nett zu anderen 
Menschen zu sein, ihre Gefühle sind 
mir wichtig.

  

Ich teile normalerweise mit anderen 
(z. B. Süßigkeiten, Spielzeug, 
Buntstifte).

  

Ich bin meistens für mich alleine; ich 
beschäftige mich lieber mit mir 
selbst.

  

Ich bin hilfsbereit, wenn andere 
verletzt, krank oder traurig sind.

  

Ich habe einen oder mehrere gute 
Freunde oder Freundinnen.

  

Im Allgemeinen bin ich bei 
Gleichaltrigen beliebt.

  

Ich bin nett zu jüngeren Kindern.   

Ich werde von anderen gehänselt 
oder schikaniert.

  

Ich helfe anderen oft freiwillig (Eltern, 
Lehrern oder Gleichaltrigen).

  

Ich komme besser mit Erwachsenen 
aus als mit Gleichaltrigen.

  

Variablen

t67801a Rücksichtsvoll

t67801b Teilt gerne

t67801c Einzelgänger

t67801d Hilfsbereit

t67801e Hat Freunde

t67801f Beliebt

t67801g Lieb zu jüngeren Kindern

t67801h wird gehänselt

t67801i Hilft anderen freiwillig

t67801j Kommt besser mit Erwachsenen aus als mit  anderen Kindern 

74 Wie sehr interessieren dich folgende Dinge?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen
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das 
interessiert 
mich sehr 
wenig; das 
tue ich gar 

nicht gerne [1]

das 
interessiert 

mich wenig [2]

das 
interessiert 

mich etwas [3]

das 
interessiert 

mich ziemlich 
[4]

das 
interessiert 
mich sehr; 
das tue ich 

sehr gerne [5]

etwas aufbauen oder 
zusammensetzen

    

etwas genau beobachten und 
analysieren

    

Bilder zeichnen     

sich für die Anliegen anderer 
einsetzen

    

mit anderen Menschen verhandeln     

über etwas Aufzeichnungen oder 
Listen führen

    

etwas nach einem Plan oder nach 
einer Skizze anfertigen

    

in einem Versuchs-labor 
Experimente durchführen

    

etwas nach künstlerischen 
Gesichtspunkten gestalten

    

kranken Menschen helfen     

für eine Sache in der Öffentlichkeit 
auftreten

    

Dinge zählen und sortieren     

Metall/Holz bearbeiten, etwas aus 
Metall/Holz herstellen

    

etwas durch ein Mikroskop 
betrachten

    

Dichtung/Literatur lesen und 
interpretieren

    

hilfsbedürftige Kinder oder 
Erwachsene betreuen

    

anderen sagen, was sie machen 
sollen

    

die Einhaltung von Richtlinien 
überwachen

    

Variablen
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t66207a Interessenorientierungen: etwas aufbauen oder zusammensetzen

t66207b Interessenorientierungen: etwas genau beobachten und analysieren

t66207c Interessenorientierungen: Bilder zeichnen

t66207d Interessenorientierungen: sich für die Anliegen anderer einsetzen

t66207e Interessenorientierungen: mit anderen Menschen verhandeln

t66207f Interessenorientierungen: über etwas Aufzeichnungen oder Listen führen

t66207g Interessenorientierungen: etwas nach einem Plan oder nach einer Skizze anfertigen

t66207h Interessenorientierungen: in einem Versuchslabor Experimente durchführen

t66207i Interessenorientierungen: etwas nach künstlerischen Gesichtspunkten gestalten

t66207j Interessenorientierungen: für eine Sache in der Öffentlichkeit auftreten

t66207k Interessenorientierungen: kranken Menschen helfen

t66207l Interessenorientierungen: Dinge zählen und sortieren

t66207m Interessenorientierungen: Metall/Holz bearbeiten, etwas aus Metall/Holz herstellen

t66207n Interessenorientierungen: etwas durch ein Mikroskop betrachten

t66207o Interessenorientierungen: Dichtung/Literatur lesen und interpretieren

t66207p Interessenorientierungen: hilfsbedürftige Kinder oder Erwachsene betreuen

t66207q Interessenorientierungen: anderen sagen, was sie machen sollen

t66207r Interessenorientierungen: die Einhaltung von Richtlinien überwachen

75 Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?
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]

Egal, ob ich mich im Fach Deutsch 
anstrenge oder nicht, meine Noten 
werden davon auch nicht besser.

   

Es lohnt sich nicht, im Fach Deutsch 
für eine Probe/Klassenarbeit zu 
üben, ich bin doch wieder schlecht.

   

Ich schaffe im Fach Deutsch fast 
nichts von dem, was ich mir 
vornehme.

   

Wenn unsere Lehrerin oder unser 
Lehrer mich im Fach Deutsch 
überraschend aufruft, kann ich auch 
die einfachsten Fragen nicht 
beantworten.

   

Es nützt nichts, wenn ich mir im Fach 
Deutsch bei den Hausaufgaben 
Mühe gebe, ich mache dabei 
trotzdem immer viele Fehler.

   

Egal, ob ich mich im Fach 
Mathematik anstrenge oder nicht, 
meine Noten werden davon auch 
nicht besser.

   

Es lohnt sich nicht, im Fach 
Mathematik für eine 
Probe/Klassenarbeit zu üben, ich bin 
doch wieder schlecht.
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Ich schaffe im Fach Mathematik fast 
nichts von dem, was ich mir 
vornehme.

   

Wenn unsere Lehrerin oder unser 
Lehrer mich im Fach Mathematik 
überraschend aufruft, kann ich auch 
die einfachsten Fragen nicht 
beantworten.

   

Es nützt nichts, wenn ich mir im Fach 
Mathematik bei den Hausaufgaben 
Mühe gebe, ich mache dabei 
trotzdem immer viele Fehler.

   

Variablen

t66004a Hilflosigkeit Deutsch: Anstrengung Deutschnote

t66004b Hilflosigkeit Deutsch: Resignation Klassenarbeit

t66004c Hilflosigkeit Deutsch: Unerfüllte Erwartungen

t66004d Hilflosigkeit Deutsch: Aufgerufen werden

t66004e Hilflosigkeit Deutsch: Fehler in Hausaufgaben

t66005a Hilflosigkeit Mathematik: Anstrengung Mathenote

t66005b Hilflosigkeit Mathematik: Resignation Klassenarbeit

t66005c Hilflosigkeit Mathematik: Unerfüllte Erwartungen

t66005d Hilflosigkeit Mathematik: Aufgerufen werden

t66005e Hilflosigkeit Mathematik: Fehler in Hausaufgaben

76 Wie sehr treffen folgende Aussagen auf dich zu?
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]

An einem mathematischen Problem 
zu knobeln, macht mir einfach Spaß.

   

Texte zu lesen und selbst zu 
verfassen, macht mir einfach Spaß.

   

Wenn ich an einem mathematischen 
Problem sitze, kann es passieren, 
dass ich gar nicht merke, wie die Zeit 
verfliegt.

   

Es bedeutet mir viel, mit der 
deutschen Sprache und Literatur 
vertrauter zu werden.

   

Wenn ich in Mathematik etwas 
Neues dazulernen kann, bin ich 
bereit, auch Freizeit dafür zu 
verwenden.

   

Ich habe große Freude daran, beim 
Bücherlesen Neues über mich und 
die Welt zu lernen.

   

Mathematik gehört für mich 
persönlich zu den wichtigsten 
Dingen.
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Ich bin bereit, auch einen Teil meiner 
Freizeit dafür zu verwenden, die 
deutsche Sprache und Literatur 
besser kennen zu lernen.

   

Variablen

t66201a Sachinteresse Mathematik: Knobeln

t66208a Sachinteresse Deutsch: Spaß an Texten

t66201b Sachinteresse Mathematik: Zeit verfliegen

t66208b Sachinteresse Deutsch: Sprache und Literatur

t66201c Sachinteresse Mathematik: Freizeit verwenden

t66208c Sachinteresse Deutsch: Bücherlesen

t66201d Sachinteresse Mathematik: Wichtigkeit

t66208d Sachinteresse Deutsch: Freizeit verwenden

77 Wie oft machst du folgende Dinge?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

nie [1] manchmal [2] oft [3] sehr oft [4]

Fernsehsendungen über 
Naturwissenschaften anschauen

   

Bücher über naturwissenschaftliche 
Themen ausleihen oder kaufen

   

Internetseiten zu 
naturwissenschaftlichen Themen 
besuchen

   

Naturwissenschaftliche Zeitschriften 
oder Artikel in Zeitungen lesen

   

Eine Naturwissenschafts-AG 
besuchen

   

Variablen

t10000a Fernsehsendungen NaWi

t10000b Bücher über NaWi

t10000c Internet NaWi

t10000d Zeitschriften NaWi

t10000e Naturwissenschafts-AG 

78 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?
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... 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

Fragen zu deiner Gesundheit

79 Wie würdest du deinen Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?
Bitte nur eine Antwort ankreuzen.

sehr gut [1] 

gut [2] 

mittelmäßig [3] 

schlecht [4] 

sehr schlecht [5] 

Variablen

t521000 Selbsteinschätzung Gesundheit

80 Hattest du jemals folgende Allergien?
Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.

ja [1] nein [2]

Heuschnupfen (allergische, nicht 
eitrige Bindehautentzündung)

 

Neurodermitis (juckendes Ekzem, 
besonders in den Ellenbeugen und 
Kniekehlen)

 

Variablen

t524100 Heuschnupfen

t524101 Neurodermitis
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81 Wie viel wiegst du ohne Kleidung?

Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|___|  kgetwa

Variablen

t520000 Gewicht in kg

82 Wie groß bist du?

Bitte Größe in cm eintragen.Zahlen bitte rechtsbündig eintragen.

|___|___|___|  cmetwa

Variablen

t520001 Größe in cm

83 Machst du dir Sorgen, weil du manchmal nicht mit dem Essen aufhören kannst?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t526301 SCOFF: Aufhören zu essen

84 Übergibst du dich, wenn du dich unangenehm voll fühlst?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t526300 SCOFF: Übergeben

85 Hast du in der letzten Zeit mehr als 6 kg in 3 Monaten abgenommen?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t526302 SCOFF: Abnehmen
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86 Findest du dich zu dick, während andere dich zu dünn finden?
Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t526303 SCOFF: Fehleinschätzung Gewicht

87 Würdest du sagen, dass Essen dein Leben sehr beeinflusst?

Zutreffendes bitte ankreuzen.

ja [1] 

nein [2] 

Variablen

t526304 SCOFF: Bedeutung von Essen

Fragen zu deiner Familie

88 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:  leibliche Mutter, Adoptivmtter, Pflegemutter

t74305b Haushaltszusammensetzung: Stiefmutter oder Freundin deines Vaters

t74305c Haushaltszusammensetzung: leiblicher Vater, Adoptivvater, Pflegevater

t74305d Haushaltszusammensetzung: Stiefvater oder Freund deiner Mutter

t74305e Haushaltszusammensetzung: Geschwister und/oder Stiefgeschwister

t74305f Haushaltszusammensetzung:  Großmutter und/oder Großvater

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

|___|___|___|  [Personen]

Variablen

t741002 Haushaltsgröße

90 Welchen höchsten Bildungsabschluss haben deine Eltern?
Falls deine Eltern ihren Bildungsabschluss nicht in Deutschland gemacht haben, nenne bitte den entsprechenden 
deutschen Schulabschluss. Zutreffendes bitte für Mutter und Vater ankreuzen.

kein 
Schulab
schluss 

[0]

Haupt-/V
olksschu
labschlu
ss, 8. 

Klasse 
POS [1]

Mittlere 
Reife/Re
alschula
bschluss

, 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

91 Sind deine Eltern momentan berufstätig?
Zutreffendes bitte für Mutter und Vater 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

92 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 Mutter und Vater 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

93 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 [Genaue Berufsbezeichnung bitte in  
Druckbuchstaben eintragen.]

nicht genannt 
[0] genannt [1]

weiß nicht  

Vater [Genaue Berufsbezeichnung bitte in  
Druckbuchstaben eintragen.]

nicht genannt 
[0] genannt [1]

weiß nicht  

Variablen

t731422 Beruf - Mutter

t731423 Beruf - Mutter - weiß nicht

t731472 Beruf - Vater

t731473 Beruf - Vater - weiß nicht

94 Gibt es bei dir zu Hause …
Bitte alle zutreffenden Antworten 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?  
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... Kunstwerke (z.B. Gemälde)?  

... Bücher, die bei Hausaufgaben 
hilfreich sind?

 

... ein Wörterbuch?  

Variablen

t34006a HOMEPOS: Schreibtisch

t34006b HOMEPOS: Zimmer

t34006c HOMEPOS: Lernsoftware

t34006d HOMEPOS: klassische Literatur

t34006e HOMEPOS: Bücher mit Gedichten

t34006f HOMEPOS: Kunstwerke (z.B. Bilder)

t34006g HOMEPOS: Bücher für Hausaufgaben

t34006h HOMEPOS: Wörterbuch

95 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 zu Hause keinen Computer nutzen. [3] 

Variablen

t101000 Häuslicher Computerzugang

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

nein [2] ja [1]

 

|___|___|___|  [Mal]Wenn "ja":

wenn "ja": Wie oft?

Variablen

t725020 Schuljahr wiederholt 

t725021 Schuljahr wiederholt - Häufigkeit

Fragen zu deiner Herkunft
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97 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

98 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.

|___|___|  JahreIch war ... Jahre alt.

genannt [1] nicht genannt 
[0]

Ich bin in Deutschland geboren.  

Variablen

t40005 Zuzugsalter

t400031 Zuzugsalter - Ich bin in Deutschland geboren

99 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  
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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

100 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  
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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

101 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.

D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan (bzw

. kasachische S
ow

jetrepublik) [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation (bzw
. russische S

ow
jetrepublik) [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine (bzw

.ukrainische S
ow

jetrepublik) [10]

In einem
 anderen Land, und zw

ar: [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[Mutter]             

In einem anderen Land, und zwar: [Mutter]
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D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan (bzw

. kasachische S
ow

jetrepublik) [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation (bzw
. russische S

ow
jetrepublik) [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine (bzw

.ukrainische S
ow

jetrepublik) [10]

In einem
 anderen Land, und zw

ar: [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[Vater]             

In einem anderen Land, und zwar: [Vater]

Variablen

t400070 Geburtsland Mutter

t400071 Geburtsland Mutter, Sonstige

t400090 Geburtsland, Vater

t400091 Geburtsland Vater, Sonstige

102 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 (bzw

. kasachische S
ow

jetrepublik) [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation (bzw
. russische S

ow
jetrepublik) [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine (bzw

.ukrainische S
ow

jetrepublik) [10]

In einem
 anderen Land, und zw

ar: [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 (bzw

. kasachische S
ow

jetrepublik) [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation (bzw
. russische S

ow
jetrepublik) [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine (bzw

.ukrainische S
ow

jetrepublik) [10]

In einem
 anderen Land, und zw

ar: [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[der Vater deiner Mutter]             

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

Variablen

t400220 Geburtsland Mutter der Mutter

t400221 Geburtsland Mutter der Mutter, Sonstiges

t400240 Geburtsland Vater der Mutter

t400241 Geburtsland Vater der Mutter, Sonstiges

103 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 (bzw

. kasachische S
ow

jetrepublik) [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation (bzw
. russische S

ow
jetrepublik) [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine (bzw

.ukrainische S
ow

jetrepublik) [10]

In einem
 anderen Land, und zw

ar: [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[die Mutter deines Vaters]             

In einem anderen Land, und zwar: [die Mutter deines 
Vaters]
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D
eutschland [1]

B
osnien und H

erzegow
ina [9]

G
riechenland [7]

Italien [3]

K
asachstan (bzw

. kasachische S
ow

jetrepublik) [11]

K
roatien [8]

P
olen [4]

R
ussische F

öderation (bzw
. russische S

ow
jetrepublik) [5]

S
erbien [6]

T
ürkei [2]

U
kraine (bzw

.ukrainische S
ow

jetrepublik) [10]

In einem
 anderen Land, und zw

ar: [12]

W
eiß

 nicht [-98]

[der Vater deines Vaters]             

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

Variablen

t400260 Geburtsland Mutter des Vaters

t400261 Geburtsland Mutter des Vaters, Sonstiges

t400280 Geburtsland Vater des Vaters

t400281 Geburtsland Vater des Vaters, Sonstiges

104 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  
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eine andere Sprache, und zwar:  



nicht genannt 
[0] genannt [1]

weiß nicht  

Variablen

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

105 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  
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Türkisch  

Ukrainisch  

eine andere Sprache, und zwar:  



nicht genannt 
[0] genannt [1]

weiß nicht  

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

106 Was hat dir an der NEPS-Studie gefallen und was nicht?
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td00580 Anmerkungen und Kommentare zu NEPS
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