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1 Übersicht

.1

Übersicht

Die Materialien in dieser Sammlung sind generierte Fassungen der PAPI-, CAWI- und CATIFragebögen. In ihnen werden die Variablennamen verwendet, die sich auch in den Datenﬁles
wiederﬁnden. Die hier angebotenen Versionen der Fragebögen basieren auf den Feldversionen,
welche um Variablennamen und numerische Werte ergänzt wurden. Die Feldversionen ﬁnden
sich im Band “Startkohorte : Studierende (SC), Wellen ,  und , Erhebungsinstrumente
(Feldversion)”. Für die Arbeit mit den Daten ist die vorliegende SUF-Version der Erhebungsinstrumente dem Band mit den Feldversionen vorzuziehen. Der Stand der Metadaten entspricht
Version .. des Scientiﬁc Use File (SUF) der Startkohorte  (SC) (doi:./NEPS:SC:..).
.
2010
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2012

Erhebungsinstrumente

Welle 1

Welle 2

Welle 3

ID 26/ ID 55

ID 96

ID 97

Abbildung 1: Befragungsverlauf ür die Startkohorte  und IDs der eingesetzten Erhebungsinstrumente ür Studierende
Abbildung  gibt einen Überblick über die eingesetzten Fragebögen der Wellen  bis . Die erste
Haupterhebung wurde von Oktober  bis Juli  mithilfe schrilicher Befragungen (PAPI)
sowie eines computergestützten Telefoninterviews (CATI) durchgeührt. In Welle  folgte eine
Online-Befragung (CAWI), die im Zeitraum von Oktober bis Dezember  stafand. In der
drien Welle wurden die Studierenden von April bis Juli  telefonisch befragt (CATI).

.

.
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2 Welle 1.

.2

Welle 1

2.1 PAPI (ID 26)

.

Startkohorte 5: Studierende (SC5)
Haupterhebung 2010/11 (B52)
PAPI-Instrument (ID 26)

.

.

2

Ziel der Studie ist es, aussagekräftige Informationen über die Situation und die Bildungsverläufe von Studierenden
zu erhalten. Dies ist ohne Ihre Teilnahme und die Teilnahme vieler anderer Studentinnen und Studenten nicht
möglich. Nur mit Ihrer Mitwirkung kann es uns gelingen, ein unverzerrtes Bild der Studierenden an den
Hochschulen in Deutschland zu gewinnen.
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Fragebogen
1a

Studieren Sie im Wintersemester 2010/11?

ja [1]

F

nein [2]

F

"Ja": Bitte weiter mit Frage 1c!
"Nein": Bitte weiter mit Frage 1b!
Variablen
(stud)

1b

studiert aktuell

Haben Sie Ihr Studium …

abgebrochen [1]

F

unterbrochen [2]

F

gar nicht erst begonnen [3]

F

Bitte nehmen Sie dennoch an der Studie teil und beantworten Sie möglichst viele der folgenden Fragen für
dasjenige Studium, in das Sie sich im Wintersemester 2010/11 eingeschrieben haben.
Variablen
(stud2)

1c

Gründe für Nichtstudium

An welcher Hochschule studieren Sie im Wintersemester 2010/11 als Haupthörerin bzw.
Haupthörer?

Bitte Namen der Hochschule angeben



Bitte Ort der Hochschule angeben



Variablen
(hsname)

Hochschulname

(hsort)

Hochschulort
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2

Zu welchem Abschluss führt Ihr derzeitiges Studium?

Bitte machen Sie nur ein Kreuz!
Staatsex
Bachelor
Bachelor Staatsex
mamen
(außer
künstleri kirchlich
mit dem amen für
(außer
mit dem
scher
er
Master
Ziel
ein
mit dem
Ziel
Abschlus Abschlus
[7]
Lehramt Lehramt
Ziel
Lehramt)
s [5]
s [6]
[1]
[2]
Lehramt)
[3]
[4]

F
Bitte angeben: [sonstiger Abschluss]

F

F

F

F

F

F

Diplom, sonstiger
Magister Abschlus
[8]
s [9]

F

F



"Bachelor mit dem Ziel Lehramt", "Staatsexamen für ein Lehramt": Bitte weiter mit Frage 3!
alle anderen Angaben: Bitte weiter mit Frage 4!
Variablen
abs1

Abschluss

(abs1s)

sonstiger Abschluss

3

Bitte geben Sie an, um welchen Lehramtsabschluss genau es sich handelt (z. B. Lehramt
für Primarstufe, Grund- und Hauptschulen, Realschulen, Sekundarstufe I, Gymnasien,
Sekundarstufe II).

Bitte genaue Bezeichnung angeben.


Variablen
absla

Lehramtsabschluss genau
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4

Für welches Fach bzw. welche Fächer sind Sie eingeschrieben (z. B.
Volkswirtschaftslehre, Bioinformatik, Meteorologie, Sozialwesen, Archäologie)? Falls Sie
mit dem Ziel Lehramt studieren, geben Sie bitte die Unterrichtsfächer an, für die Sie
einschrieben sind.

Falls Sie mit dem Ziel Lehramt studieren, geben Sie bitte die Unterrichtsfächer an, für die Sie eingeschrieben
sind.
Bitte 1. Fach angeben



Ggf. 2. Fach angeben



Ggf. 3. Fach angeben


nicht genannt
[0]

genannt [1]

[Fach 1 ist] Haupt-/Kernfach

F

F

[Fach 2 ist] Haupt-/Kernfach

F

F

[Fach 3 ist] Haupt-/Kernfach

F

F

[Fach 1 ist] Neben-/-Ergänzungsfach

F

F

[Fach 2 ist] Neben-/-Ergänzungsfach

F

F

[Fach 3 ist] Neben-/-Ergänzungsfach

F

F

Variablen
stufach1

Studienfach 1

stufach2

Studienfach 2

stufach3

Studienfach 3

stufach1h

Fach 1: Hauptfach

stufach2h

Fach 2: Hauptfach

stufach3h

Fach 3: Hauptfach

(stufach1nf)

Fach 1: Nebenfach

(stufach2nf)

Fach 2: Nebenfach

(stufach3nf)

Fach 3: Nebenfach

5

Wie lautet die genaue Bezeichnung Ihres Studiengangs?

Bitte genaue Bezeichnung angeben.


Variablen
(stugang)

Name Studiengang
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6

Seit wie vielen Semestern (einschließlich des laufenden Semesters) sind Sie bisher
insgesamt an einer Hochschule in Deutschland eingeschrieben? (Gemeint sind die
Semester im derzeitigen Studiengang plus ggf. in einem anderen Studiengang
absolvierte Semester sowie Urlaubssemester und Praxissemester.)

Bitte Anzahl der Hochschulsemester angeben.

|___|___|
Variablen
(hssem)

7

Anzahl Hochschulsemester

Seit wie vielen Fachsemestern (einschließlich des laufenden Semesters) sind Sie im
derzeitigen Studiengang eingeschrieben?

Bitte Anzahl der Fachsemester angeben.

|___|___|
Variablen
(fachsem)

8

Anzahl Fachsemester

Im Folgenden möchten wir Ihre Meinung zu Einführungsveranstaltungen sowie
Angeboten für Studienanfängerinnen und Studienanfänger erfahren. Bitte geben Sie für
die aufgeführten Veranstaltungen/Kurse an,
a) ob sie von Ihrer Hochschule angeboten wurden und - wenn ja b) ob Sie daran teilgenommen haben und - falls Sie das Angebot genutzt haben c) ob die Teilnahme für Sie hilfreich war.

Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile alles Zutreffende an!
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Erstsemesterveranstaltungen/kurse/-foren zum kennenlernen von
Kommiliton(inn)en [wurde angeboten]

F

F

Veranstaltungen/Kurse zur
Studienorganisation

F

F

Einführungsveranstaltungen/-kurse
zur Nutzung zentraler Einrichtungen
(z. B. Bibliothek, Rechenzentrum,
Lern- und
Kommunikationsplattformen) [wurde
angeboten]

F

F

„Brückenkurse“ (zur Vorbereitung auf
das Studium) [wurde angeboten]

F

F

Einführungsveranstaltungen/-kurse
zum wissenschaftlichen Arbeiten
[wurde angeboten]

F

F
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Erstsemesterveranstaltungen/kurse/-foren zum Kennenlernen von
Kommiliton(inn)en [habe
teilgenommen]

F

F

Veranstaltungen/Kurse zur
Studienorganisation [habe
teilgenommen]

F

F

Einführungsveranstaltungen/-kurse
zur Nutzung zentraler Einrichtungen
(z. B. Bibliothek, Rechenzentrum,
Lern- und
Kommunikationsplattformen) [habe
teilgenommen]

F

F

„Brückenkurse“ (zur Vorbereitung auf
das Studium) [habe teilgenommen]

F

F

Einführungsveranstaltungen/-kurse
zum wissenschaftlichen Arbeiten
[habe teilgenommen]

F

F

gar nicht
hilfreich [1]

eher nicht
hilfreich [2]

eher hilfreich
[3]

sehr hilfreich
[4]

Erstsemesterveranstaltungen/kurse/-foren zum Kennenlernen von
Kommiliton(inn)en [Teilnahme war ...]

F

F

F

F

Veranstaltungen/Kurse zur
Studienorganisation [Teilnahme war
...]

F

F

F

F

F

F

F

F

„Brückenkurse“ (zur Vorbereitung auf
das Studium) [Teilnahme war ...]

F

F

F

F

Einführungsveranstaltungen/-kurse
zum wissenschaftlichen Arbeiten
[Teilnahme war ...]

F

F

F

F

nicht genannt
[0]

genannt [1]

F

F

Einführungsveranstaltungen/-kurse
zur Nutzung zentraler Einrichtungen
(z. B. Bibliothek, Rechenzentrum,
Lern- und
Kommunikationsplattformen)
[Teilnahme war ...]

Es wurde keine/r dieser
Veranstaltungen/Kurse angeboten
Variablen
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einfan1

Angebot Kennenlernen

einfan2

Angebot Studienorganisation

einfan3

Angebot zentrale Einrichtungen

einfan4

Angebot Brückenkurse

einfan5

Angebot wiss. Arbeiten

einftn1

Teilnahme Kennenlernen

einftn2

Teilnahme Studienorganisation

einftn3

Teilnahme zentrale Einrichtungen

einftn4

Teilnahme Brückenkurse

einftn5

Teilnahme wiss. Arbeiten

einfhilf1

Hilfreich Kennenlernen

einfhilf2

Hilfreich Studienorganisation

einfhilf3

Hilfreich zentrale Einrichtungen

einfhilf4

Hilfreich Brückenkurse

einfhilf5

Hilfreich wiss. Arbeiten

einfanno

keine Einführungsangebote

9

Mussten Sie vor Studienbeginn Wartezeiten wegen Zulassungsbeschränkungen
überbrücken?
ja [1]

nein [2]

F

F

[Wenn "Ja"]: Bitte Wartezeit in Monaten angeben

|___|___|

Variablen
wartnc

Wartezeit wegen NC

wartdauer

Dauer der Wartezeit wegen NC (Monate)

10

Handelt es sich bei Ihrem jetzigen Studium um einen Studiengang mit
Zulassungsbeschränkung oder einem Auswahlverfahren?

ja [1]

F

nein [2]

F

"Ja": Bitte weiter mit Frage 11!
"Nein": Bitte weiter mit Frage 12!
Variablen
zulass

Zulassungsbeschränkung
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Welche Kriterien spielten für die Zulassung eine Rolle?

Bitte kreuzen Sie alles Zutreffende an!
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Abschlussnote(n) der Schule

F

F

Bestehen einer Eignungs- oder
Auswahlprüfung

F

F

Andere Kriterien (z. B.
Auswahlgespräch,
Bewerbungsschreiben, Kenntnistest)

F

F

Weiß ich nicht

F

F

Variablen
kritnot

Kriterium Noten

kritpruef

Kriterium Prüfung

kritsonst

sonstiges Kriterium

(kritwn)

weiß nicht

12

Welche beiden Studienfächer entsprechen am ehesten Ihren Wünschen?

Bitte Fach mit 1. Priorität angeben



Bitte Fach mit 2. Priorität angeben


nicht genannt
[0]

genannt [1]

F

F

Ich bin für mein gewünschtes Fach
bzw. meine gewünschten Fächer
eingeschrieben
Variablen
wufach1

Wunschfach 1

wufach2

Wunschfach 2

wustud

Wunschstudium erfüllt
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13

Hätten Sie statt eines Studiums lieber etwas anderes begonnen?
ja [1]

nein [2]

F

F

[Wenn "Ja":] Bitte geben Sie an, was Sie statt eines
Studiums bevorzugt hätten (z. B. Berufsausbildung,
berufl. Tätigkeit, Praktikum o. Ä.)



Variablen
studalt

Alternative zum Studium

studalt2

Alternative zum Studium konkret

14

Konnten Sie das Studium an der Hochschule beginnen, an der Sie ursprünglich studieren
wollten?

Ja [1]

F

Nein [2]

F

Ich hatte keinen besonderen Hochschulwunsch [3]

F

Variablen
wuhs

15

Studium an Wunsch-Hochschule?

Was halten Ihre Eltern und Ihre Freunde davon, dass Sie studieren und welches Fach Sie
studieren?

Bitte machen Sie in jeder Zeile ein Kreuz!
trifft gar nicht trifft eher nicht
zu [1]
zu [2]

teils/teils [3]

trifft eher zu
[4]

trifft völlig zu
[5]

Meinen Eltern ist es sehr wichtig,
dass ich studiere

F

F

F

F

F

Meinen Freunden ist es sehr wichtig,
dass ich studiere

F

F

F

F

F

Meine Eltern finden, dass ich ein
gutes Studienfach gewählt habe

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Meine Freunde finden, dass ich ein
gutes Studienfach gewählt habe

Variablen
urtstue

Urteil Studium Eltern

urtstuf

Urteil Studium Freunde

urtfache

Urteil Fach Eltern

urtfachf

Urteil Fach Bezugspersonen
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Ihr Geschlecht?

männlich [1]

F

weiblich [2]

F

Variablen
(sex1)

17

Geschlecht

Ihr Geburtsmonat und -jahr?

Monat

|___|___|

Jahr

|___|___|

Variablen
(gebm1)

Geburtsmonat

(gebj1)

Geburtsjahr

18

Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?

Ja, seit Geburt [1]

F

Ja, später erworben [2]

F

Nein [3]

F

Variablen
(staat1)

19

deutsche Staatsbürgerschaft

Sind Sie in Deutschland geboren

ja [1]

F

nein [2]

F

Variablen
(gebde)

in Deutschland geboren?
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2 Welle 1.
2.2 CATI (ID 55)

.

Startkohorte 5: Studierende (SC5)
Haupterhebung 2010/11 (B52)
CATI-Instrument (ID 55)

.

.

13

Studienart

Erheb.Nr

Int.typ

Befragungseinheit

Start

End

--st: Intro
--end-I1

--va:

(I1)

--fn:

I1

--vb:
--fr:

(25416 ; Intro)

Guten Tag,
mein Name ist … - ich rufe an vom infas - Institut in Bonn.
Infas führt zurzeit die Studierendenbefragung im Rahmen der Studie "Bildungsverläufe in Deutschland"
durch. Vor kurzem haben Sie dazu den Auftaktfragebogen dieser NEPS-Studie beantwortet. Damit wir
Sie für diese telefonische Befragung erreichen können, haben Sie uns damals Ihre Telefonnummer
mitgeteilt.
--in:
Falls Firmenanschluss weiter zur nächsten Frage
--we

(2701 ; interview, 2-stufig:1= weiter, 2=legt sofort auf)

1: weiter
2: legt sofort auf
--af:
if (I1=1) goto I2
if (I1=2) goto [END]
--end-I2

--va:

(I2)

--fn:

I2

--vb:
--fr:

(25417 ; Intro)

Dazu möchte ich mit [ZP] sprechen.

--in:
Bitte warten bis Person am Apparat ist - bei Personenwechsel evtl. Einleitung erneut vorlesen:
infas führt zurzeit die Studierendenbefragung im Rahmen der Studie "Bildungsverläufe in Deutschland"
durch. Vor kurzem haben Sie dazu den Auftaktfragebogen dieser NEPS-Studie beantwortet. Damit wir
Sie für diese telefonische Befragung erreichen können, haben Sie uns damals Ihre Telefonnummer
mitgeteilt.
--we

(2992 ; Kontakaufnahme, 10-stufig)
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1: ZP ist am Apparat
2: ZP kurzfristig nicht erreichbar, erneut versuchen am (Termin notieren)
3: ZP langfristig - innerhalb der nächsten 2 Wochen - nicht erreichbar
4: ZP wohnt nicht mehr dort/ ist verzogen
6: KP verweigert Auskunft/ Zugang
7: KP spricht nicht ausreichend deutsch
8: ZP verstorben
9: ZP nicht befragbar/ dauerhaft krank oder behindert
10: ZP unter Anschluss unbekannt
11: ZP spricht nicht ausreichend deutsch
--af:
if (I2=1) goto I21 = 20401
if (I2=2) goto z1
if (I2=3) goto I5
if (I2=4) goto I6
if (I2=6) goto I8
if (I2=7) goto z1
if (I2=8,9,10) goto z200
if (I2=11) goto I7
--end-I4

--va:

(I4)

--fn:

I4

--vb:
--fr:

(25420 ; Intro)

infas führt zurzeit die Studierendenbefragung im Rahmen der Studie "Bildungsverläufe in Deutschland"
durch. Vor kurzem haben Sie dazu den Auftaktfragebogen dieser NEPS-Studie beantwortet. Damit wir
Sie für diese telefonische Befragung erreichen können, haben Sie uns damals Ihre Telefonnummer
mitgeteilt.
--in:
Bitte warten bis Person am Apparat ist - bei Personenwechsel evtl. Einleitung erneut vorlesen:
--we

(2797 ; l4, 8-stufig)

1: ZP ist am Apparat
2: ZP kurzfristig nicht erreichbar, erneut versuchen am (Termin notieren)
3: ZP langfristig - innerhalb der nächsten 2 Wochen - nicht erreichbar
5: ZP verweigert
6: KP verweigert Auskunft/ Zugang
7: KP spricht nicht ausreichend deutsch
8: ZP verstorben
9: ZP spricht nicht ausreichend deutsch
--af:
if (I4=1) goto 20402
if (I4=2) goto z1
if (I4=3) goto I5
if (I4=5) goto I8
if (I4=7) goto z1
if (I4=8) goto z200
if (I4=9) goto I7
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--end-I5

--va:

(I5)

--fn:

I5

--vb:
--fr:

(25418 ; Intro)

Darf ich mich noch einmal vergewissern? [ZP] ist in den nächsten zwei Wochen nicht zu erreichen,
wohnt aber grundsätzlich noch hier in diesem Haushalt?
--in:
Vagen Termin notieren - falls außerhalb des Feldzeitraums Code 3 eingeben.
Bei Folgekontakt/ Wiederholungsanruf Code 4 eingeben
--we

(2796 ; l5, 4-stufig)

1: Ja, Termin notieren
2: Nein, doch verzogen
3: Ja, aber innerhalb der Feldzeit nicht zu erreichen
4: weiter bei Wiederholungsanruf
--af:
if (I5=1) goto z1
if (I5=2) goto I6
if (I5=3) goto z200
if (I5=4) goto I4
--end-I6

--va:

(I6)

--fn:

I6

--vb:
--fr:

(25422 ; Intro)

Können Sie uns sagen, wie wir [ZP]erreichen können?

--in:
Bitte versuchen Sie irgendeinen Hinweis auf den Verbleib der Zielperson zu erhalten.
--we

(2993 ; Hinweis Verbleib ZP, 4-stufig)

1: Ja, neue Anschrift/ Telefonnummer bekannt
2: ZP ist ins Ausland verzogen
3: Nein, neue Anschrift/ Telefonnummer unbekannt (Hinweis -> OPEN) [OFFEN]
4: Nein, verweigert Weitergabe der Anschrift
--af:
if (I6=1) goto I62
if (I6=2,3) goto z200
if (I6=4) goto I64
--end-I7

--va:

(I7)
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--fn:

I7

--vb:
--fr:

(25423 ; Intro)

In welcher Sprache kann sich die Zielperson verständigen?

--in:
Interviews werden nur auf Deutsch geführt.
--we

(2996 ; Sprache Kontaktaufnahme, 6-stufig)

1: türkisch
2: russisch
3: englisch
4: französisch
5: andere Sprache, welche [OFFEN]
6: verweigert
--af:
goto z200
--end-I8

--va:

(I8)

--fn:

I8

--vb:
--fr:

(25424 ; Intro)

I4=5,6
Warum möchten Sie nicht an der Befragung teilnehmen?
I2=6
Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist es wichtig, dass wir [ZP] kontaktieren. Wir
würden [ZP] gerne dazu selber sprechen und uns noch einmal zu einem günstigeren Zeitpunkt melden.
--in:
Bitte Verweigerungsgrund genau zuordnen, um Argumentationshilfen aufzurufen. Falls mehrere Gründe
genannt werden, der Reihe nach aufrufen. Falls persönliches Interview vor Ort gewünscht, bitte Code 6
eingeben und auf Interviewerbesuch in den nächsten Wochen verweisen.
--we

(2994 ; Grund Nichtteilnnahme, 19-stufig)
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1: Hat aufgelegt
2: überlegt es sich/ erneuter Anruf/ Kontakt
3: ZP ist doch bereit mitzumachen
4: ZP verweigert - grundsätzlich
5: ZP verweigert aus Zeitgründen
6: ZP verweigert - nicht am Telefon
7: ZP verweigert - krank
8: ZP verweigert - kein Student mehr / Studienabbruch
9: ZP verweigert - Bildung und Berufseinstieg interessiert mich nicht
10: ZP darf nicht teilnehmen - untersagt durch andere Person
11: ZP verweigert - kein Interesse
12: ZP verweigert - wegen Thema
13: ZP verweigert - zu viele Umfragen
14: ZP verweigert - Bedenken wegen Datenschutz
15: ZP verweigert - Länge des Interviews
16: ZP verweigert - Sonstige Gründe
17: ZP verweigert, weil Deutschkenntnisse für Interview nicht ausreichen
18: HH/ KP verweigert grundsätzlich
19: KP verweigert Zugang zu ZP
--af:
if (I8=1) goto [END]
if (I8=2) goto z1
if (I8=3) goto 20402
if (I8=4-16) goto I81
if (I8=17) goto I82
if (I8=18,19) goto [END]
--end-I62

--va:

(I62a), (I62b), (I62c), (I62d), (I62e), (I62f), (I62g), (I62h), (I62i)

--fn:

I62

--vb:

,,,,,,,,

--fr:

(25426 ; Intro)

Bitte geben Sie mir dann folgende Angaben:
(I62a): Vorname
(I62b): Nachname
(I62c): Straße und Hausnummer
(I62d): Postleitzahl
(I62e): Ort
(I62f): Vorwahl 1
(I62g): Telefon 1
(I62h): Vorwahl 2
(I62i): Telefon 2
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--in:
Es ist auch möglich, dass nur die Telefonnummer benannt wird.
INT: Hier bitte die vollständige Adresse der ZP aufnehmen. Nach Abschluss bitte alle Angaben noch
einmal vorlesen. Groß- und Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen.
Lassen Sie sich die Angaben ggf. buchstabieren. Die Telefonnummer immer mit Vorwahl eintragen.
--we
Offen: ______________________________

--af:
goto z200
--end-I64

--va:

(I64)

--fn:

I64

--vb:
--fr:

(25427 ; Intro)

Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist es wichtig, dass wir [ZP] kontaktieren.
Können Sie uns einen Gefallen tun und [ZP]fragen, ob es ihm/ihr recht ist, dass Sie ihre/seine Nummer
weitergeben? Wir würden dann in einigen Tagen noch einmal anrufen.
--in:
Bei Folgekontakt/ Wiederholungsanruf
--we

(2804 ; Erlaubnis, 4-stufig )

1: Ja, einverstanden, Anruf später möglich
2: Nein, nicht einverstanden
3: neue Adresse kann bekannt werden
4: Adressweitergabe nicht erlaubt
--af:
if (I64=1) goto z1
if (I64=2) goto z200
if (I64=3) goto I62
if (I64=4) goto z200
--end-I81

--va:

(I81)

--fn:

I81

--vb:
--fr:

(25428 ; Intro)

I8=4,16
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Für unsere Studie "Bildungsverläufe in Deutschland" brauchen wir Ihre Erfahrung. Mit dieser Studie
wollen wir herausfinden, wie die Bedingungen aussehen, unter denen Studierende an deutschen
Hochschulen studieren. Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
finanziert.
Wir möchten Ihnen Fragen zu Ihrem persönlichen Werdegang vor Ihrem Studium stellen, und zwar
unabhängig davon, ob Sie zurzeit noch dieses Studium absolvieren oder beispielsweise erwerbstätig
oder arbeitslos sind. Auf diese Weise gewinnen wir ein Gesamtbild der Situation von Studierenden in
unserem Land und den aktuellen Problemen. Dies erreichen wir nur, wenn möglichst alle ausgewählten
Teilnehmer an der Studie mitwirken. Wir bitten daher auch Sie herzlich um Ihre Unterstützung.
I8=5
Ich möchte Sie überhaupt nicht stören. Ich rufe einfach zu einem besseren Zeitpunkt noch einmal an.
Sagen Sie mir einfach, wann es bei Ihnen passt. Wir können die Befragung notfalls auch teilen, wenn
das für Sie einfacher ist.
I8=6
Leider kann die Befragung nur telefonisch durchgeführt werden. infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre
Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse
ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind zu Stillschweigen verpflichtet. Eine
Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an
der Befragung ist freiwillig. Aus einer Nicht-Teilnahme entstehen Ihnen keine Nachteile. Ihre Angaben
werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet. Das haben wir Ihnen auch in der
Datenschutzerklärung bestätigt, die Sie zusammen mit dem Ankündigungsschreiben erhalten haben.
I8=7
Wenn Sie jetzt krank sind, möchte Ich Sie überhaupt nicht stören. Ich kann Sie zu einem späteren
Zeitpunkt anrufen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Wir können die Befragung notfalls auch teilen,
wenn das für Sie einfacher ist.
I8=8
Für unsere Studie ist es wichtig, dass alle ausgewählten Personen teilnehmen, und zwar unabhängig
davon, ob Sie zurzeit nicht mehr das Studium absolvieren, das Sie im Wintersemester 2010/2011
aufgenommen hatten. Wir möchten auch herausfinden,
-welche Probleme es beim Übergang in die Hochschule gibt und
- mit welchen Schwierigkeiten Studierende konfrontiert werden.
Um diese Fragen beantworten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung.
I8=9
Für unsere Studie ist es wichtig, dass alle ausgewählten Personen teilnehmen, und zwar unabhängig
davon, ob Sie zurzeit noch studieren oder erwerbstätig oder arbeitslos sind.
Wir möchten auch herausfinden,
- wie es Studierenden beim Einstieg in das Studium ergeht;
- ob sich ein Nebenjob und Studium vereinbaren lassen;
- welche Rolle Freunde oder Familie spielen;
- welche Zukunftsperspektiven Studierende für sich selber sehen und anstreben
- was und wie Studierende an deutschen Hochschulen lernen.
Um diese Fragen beantworten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung.
I8=10
Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist es wichtig, dass wir [ZP] kontaktieren.
Können Sie uns einen Gefallen tun und [ZP] fragen, ob es Ihm/ihr recht ist, dass Sie ihr/seine Nummer
weitergeben? Wir würden dann in einigen Tagen noch einmal anrufen.
I8=11,13
Im Rahmen des Nationalen Bildungspanels werden insgesamt 60.000 Personen aus acht verschiedenen
Altersgruppen befragt, von Neugeborenen, Kindergartenkindern und Grundschülern über Fünftklässler,
Abiturienten, Auszubildende und Studierende bis zu Erwachsenen. Die Studie leistet damit einen
wichtigen Beitrag, um langfristig das Bildungsangebot oder etwa die Bedingungan Hochschulen in
Deutschland für alle Altersgruppen zu verbessern. Hierfür ist es wichtig, dass alle ausgewählten
Personen teilnehmen, um auch sicherzustellen, dass ein realistisches Bild aufgezeichnet werden kann.
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Wissenschaftler der Politik auch die richtigen
Empfehlungen geben können. Dafür sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Als kleines
Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 10 Euro.
I8=12
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Für unsere Studie "Hochschulstudium und Übergang in den Beruf" brauchen wir Ihre Erfahrung. Mit
dieser Studie wollen wir herausfinden, wie die Bedingungen aussehen, unter denen Studierende an
deutschen Hochschulen studieren. Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) finanziert.
Wir möchten Ihnen Fragen zu Ihrem persönlichen Werdegang vor Ihrem Studium stellen, und zwar
unabhängig davon, ob Sie zurzeit noch dieses Studium absolvieren oder erwerbstätig sind. Auf diese
Weise gewinnen wir ein Gesamtbild der Situation von Studierenden in unserem Land und den aktuellen
Problemen. Dies erreichen wir nur, wenn möglichst alle ausgewählten Teilnehmer an der Studie
mitwirken. Wir bitten daher auch Sie herzlich um Ihre Unterstützung.
I8=15
Die Länge des Interviews ist davon abhängig, was Sie in Ihrem Leben bisher alles so gemacht haben,
also z.B. ob Sie vorher bereits Ausbildungen oder Praktika absolviert haben. Wir können gerne einen
Termin vereinbaren zu einem Zeitpunkt, der in Ihre Planung passt.
I8=14
infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben,
d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind zu
Stillschweigen verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist
ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Aus einer Nicht-Teilnahme entstehen
Ihnen keine Nachteile. Ihre Angaben werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet.
Das haben wir Ihnen auch in der Datenschutzerklärung bestätigt, die Sie zusammen mit dem
Ankündigungsschreiben erhalten haben.
--in:
Bei Fragen, woher wir die Adresse haben.
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Wintersemester 2010/2011 in einem dieser ausgewählten Studiengänge eingeschrieben
haben und über den Auftaktfragebogen einer Kontaktaufnahme zugestimmt haben, wurden Sie von uns
kontaktiert.
--we

(2805 ; I81)

1: Bringt neues Argument
2: ist bereit jetzt mitzumachen
3: ist bereit später mitzumachen
4: Verweigert
--af:
if (I81=1) goto I8
if (I81=2) goto 20402
if (I81=3) goto z1
if (I81=4) goto 34100
--end-I82

--va:

(I82)

--fn:

I82

--vb:
--fr:

(25604 ; Intro)

In welcher Sprache kann sich die Zielperson verständigen?

--in:
Interviews werden nur auf Deutsch geführt.
--we

(2996 ; Sprache Kontaktaufnahme, 6-stufig)
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1: türkisch
2: russisch
3: englisch
4: französisch
5: andere Sprache, welche [OFFEN]
6: verweigert
--af:
goto 34100
--end-I32

--va:

(I32)

--fn:

I32

--vb:
--fr:

(25605 ; Intro)

Um Ihnen das Anschreiben an die richtige Adresse zu schicken, würde ich gerne noch Ihre genaue
Anschrift notieren.
--we

(2806 ; I32)

1: weiter mit Adresserfassung
2: ZP nun auch ohne Anschreiben bereit teilzunehmen
3: ZP verweigert
4: Anschreibenversand ohne neue Adressaufnahme
--af:
if (I32=1) goto I321
if (I32=2) goto 20402
if (I32=3) goto I8
if (I32=4) goto I322
--end-I321

--va:

(I321a), (I321b), (I321c), (I321d), (I321e)

--fn:

I321

--vb:

,,,,

--fr:

(25606 ; Intro)

(I321a): Vorname
(I321b): Name
(I321c): Straße und Hausnummer
(I321d): Postleitzahl
(I321e): Ort
--in:
Hier bitte die vollständige Adresse der ZP aufnehmen. Nach Abschluss bitte alle Angaben noch einmal
vorlesen. Groß- und Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen
Sie sich die Angaben ggf. buchstabieren.
--we
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Offen: ______________________________

--af:
goto I322
--end-I322

--va:

(I322)

--fn:

I322

--vb:
--fr:

(25607 ; Intro)

Das Anschreiben geht in den nächsten Tagen an Sie raus. Wir werden uns dann noch einmal bei Ihnen
melden.
--in:
Bitte vagen Termin - eine Woche später eintragen, evtl. nach Erreichbarkeit der Zp fragen.
--we

(2807 ; I322, 3-stufig: vagen Termin vereinbaren, will direkt weitermachen/weiter, weiter bei
Wiederholungsanruf)

1: vagen Termin vereinbaren
2: will direkt weitermachen/weiter
3: weiter bei Wiederholungsanruf
--af:
if (I322=1) goto [END]
if (I322=2 ) goto 20402
if (I32=3) goto I4
--end-I3

--va:

(I3)

--fn:

I3

--vb:
--in:
Für weitere Informationen bitte Auswahl treffen. Nur eine Nennung möglich. Bei mehreren Argumenten
diese nacheinander durchgehen.
--we

(2808 ; Informationen, 9-stufig)

1: ZP will Informationen zum Auftraggeber
2: ZP will Informationen zu Auswahl/ Adressherkunft
3: ZP will Informationen zu Datenschutz
4: ZP will Informationen zu Freiwilligkeit/ Anonymität
5: ZP will Anschreiben noch mal zugesandt bekommen
6: ZP will erst Hotline nutzen/mit Projektleitung telefonieren
7: ZP will Information zum Incentive
8: keine weiteren Informationen gewünscht, will weitermachen
9: keine weiteren Informationen gewünscht, verweigert
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--af:
if (I3=1-4) goto I31
if (I3=5) goto I32
if (I3=6) goto I33
if (I3=7) goto I31
if (I3=8) goto 20402
if (I3=9) goto I8
--end-I31

--va:

(I31)

--fn:

I31

--vb:
--fr:

(25609 ; Intro)

I3=1
Die Studie ist Teil des nationalen Bildungspanels. Das Nationale Bildungspanel NEPS hat seinen Sitz an
der Universität Bamberg und umschließt namhafte Forschungsinstitute, die Studierendenbefragung wird
in Zusammenarbeit mit dem HIS Hochschul Informations System, Hannover, durchgeführt.
I3=2
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Wintersemester 2010/11 in einem dieser ausgewählten Studiengänge eingeschrieben
haben und über den schriftlichen Auftaktfragebogen einer Kontaktaufnahme zugestimmt haben, wurden
Sie von uns kontaktiert.
I3=3
infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben,
d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind zu
Stillschweigen verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist
ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Aus einer Nicht-Teilnahme entstehen
Ihnen keine Nachtteile.
I3=4
Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Es ist aber sehr wichtig, dass möglichst alle Personen
teilnehmen, damit die Umfrage ein zuverlässiges und repräsentatives Ergebnis liefert. Die Auswertung
ihrer Antworten erfolgt anonym, es kann also niemand erkennen, von wem welche Antwort stammt.
I3=7
Die 10 Euro werden im Anschluss an
die Befragung mit einem Dankschreiben
per Post zugesendet
--in:
Siehe Anschreiben und Datenschutzerklärung
--we

(2840 ; Wunsch Informationen, 3-stufig: benötigt weitere Informationen/ keine weitere Infos
gewünscht, will mitmachen/ keine weitere Infors gewünscht, verweigert)

1: benötigt weitere Informationen
2: keine weitere Infos gewünscht, will mitmachen
3: keine weitere Infors gewünscht, verweigert
--af:
if (I31=1) goto I3
if (I31=2) goto 20402
if (I31=3) goto I8
--end-I33

--va:

(I33)
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--fn:

I33

--vb:
--fr:

(25610 ; Intro)

Unsere Hotline erreichen Sie zu den üblichen Bürozeiten. Persönliche Ansprechpartnerin bei infas ist
Ilka Gräber unter Telefon: 0800 - 66 47 436 (kostenfrei) oder per Mail NEPS7@infas.de
--in:
Bitte vagen Termin - eine Woche später eintragen, evtl. nach Erreichbarkeit der Zp fragen.
--we

(2995 ; Kontakt, 3-stufig)

1: weiter
2: will direkt weitermachen/ weiter
3: weiter bei Wiederholungsanruf
--af:
if (I33=1) goto z1
if (I33=2) goto 20402
if (I33=3) goto I4
--end-Iz1

--va:

(Iz1)

--fn:

Iz1

--vb:
--in:
Please enter type of appointment
--we

(2842 ; Appointment, 2-stufig: Appointment, Definite Appointment)

6: Appointment
7: Definite appointment
--af:
goto z100
--end-Iz100

--va:

(Iz100a), (Iz100b), (Iz100c), (Iz100d), (Iz100e)

--fn:

Iz100

--vb:

,,,,

--fr:

(25612 ; Intro)

(Iz100a): Appointment date
(Iz100b): Appointment time
(Iz100c): Appointment with
(Iz100d): Notes
(Iz100e): Address
--we
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Offen: ______________________________

--af:
if (Iz100<>cancel) goto [END]
if (Iz100=Cancel) goto [BACK]
--end-z200

--va:

(z200)

--fn:

z200

--vb:
--fr:

(25613 ; Intro)

Danke und auf Wiederhören!

--we
Offen: ______________________________

--af:
goto [END]
--end---st: 20
--end---va:

(zs201)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Querschnitt 1

--fr:

(4838 ; Zeitstempel 1 Querschnitt 1)

[ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1

--we
Offen: ______________________________
--end--
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20101

--va:

ID_t

--fn:

20101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-20102

--va:

intd, intm, inty

--fn:

20102

--vb:

Interviewtag, Interviewmonat, Interviewjahr

--fr:

(4972 ; [AUTO] Interviewdatum)

[AUTO] Interviewdatum

--we
|___|___| Tag
|___|___| Monat
|___|___|___|___| Jahr
--ra:
1 - 31
1 - 12
1,900 - 9,999
--end-20401

--va:

(intro page)

--fn:

20401

--vb:

intro page

--fr:

(4973 ; intro page)
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infas führt zurzeit die Studierendenbefragung im Rahmen der Studie "Bildungsverläufe in Deutschland"
durch. Vor kurzem haben Sie dazu den Auftaktfragebogen dieser NEPS-Studie beantwortet. Damit wir
Sie für diese telefonische Befragung erreichen können, haben Sie uns damals Ihre Telefonnummer
mitgeteilt.
Diese Studie wurde von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und dem Hochschul-InformationsSystem konzipiert. Sie will herausfinden, welchen Weg Studierende durch die Hochschule nehmen, was
Studierende lernen und unter welchen Bedingungen sie studieren. Ein wichtiges Thema wird heute Ihr
Bildungs- und Lebensverlauf bis zum Beginn des Studiums sein. Darüber hinaus möchten wir auch
andere Aspekte wie Muttersprache und Herkunft sowie Familie und Erwerbstätigkeit ansprechen.
<<Bei Fragen zum Datenschutz>>
Wir garantieren Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng
vertraulich behandelt werden. Die Ergebnisse der Studie lassen keinen Rückschluss auf Ihre Person zu,
das heißt Ihr Name und Ihre Adresse werden zu
keinem Zeitpunkt mit ihren Angaben im Interview
zusammengeführt. Eine
Verwendung Ihres Namens und Ihrer Adresse für andere
Zwecke als diese Untersuchung ist
ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist
freiwillig. Es entstehen Ihnen keine Nachteile,
wenn Sie nicht teilnehmen.
<< Siehe Anschreiben und Datenschutzerklärung>>
<<Bei Fragen zur Stichprobe und zur Herkunft
der Adressen>>
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte
Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Wintersemester 2010/2011 in einem
dieser ausgewählten Studiengänge eingeschrieben
haben und über den Auftaktfragebogen einer
telefonischen Kontaktaufnahme zugestimmt haben,
wurden Sie von uns kontaktiert.
<<Bei Fragen, wer die Studie durchführt>>
Die Studie ist Teil der Studie ""Bildungsverläufe in Deutschland"". Diese Untersuchung wird
von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg aus koordiniert und
von namhaften Forschungsinstituten in ganz Deutschland
getragen.
<<Bei Fragen nach weiteren Informationsmöglichkeiten>>
Persönliche Ansprechpartnerin bei infas ist Ilka Gräber unter
Telefon 0800 – 66 47 436 (kostenfrei)
oder per Mail (neps7@infas.de).
--we

(2937 ; intro)

1: weiter
2: legt auf
3: ZP hat kein Anschreiben erhalten, möchte zunächst neues Anschreiben
4: ZP benötigt weitere Studieninformationen
5: ZP verweigert
6: Termin
--af:
if (20401=1) goto 20402
if (20401=2) goto END
if (20401=3) goto I32
if (20401=4) goto I3
if (20401=5) goto I8
if (20401=6) goto Iz1
--end--
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20402

--va:

(einw)

--fn:

20402

--vb:

Einwilligung

--fr:

(4974 ; Einwilligung)

Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen?

--we

(2938 ; einw)

1: ja, weiter
2: nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden
3: Interview später
--af:
if (20402=1) goto 20435
if (20402=2) goto [AUTOFILL zs202] 34100
if (20402=3) goto Iz1
--end-20435

--va:

(mitsup)

--fn:

20435

--vb:

Einverständnis zum Mitschneiden des Interviews

--in:
<<Achtung! Frage nicht stellen! Haben Sie von der Supervison die Aufgabe erhalten, das Interview
aufzuzeichnen?>>
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (20435=1) goto 20403
if (20435=2) goto [AUTOFILL zs202] 20103
--end-20403

--va:

(mitschn)

--fn:

20403

--vb:

Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews

--fr:

(4242 ; Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews)

Bevor wir das Interview beginnen, möchte ich Sie noch fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass
wir das Gespräch mitschneiden. Die Aufzeichnung dient dabei ausschließlich dazu, die Interviews
besser auswerten zu können. Und natürlich ist auch dabei absolut garantiert, dass alle Ihre Angaben
anonym ausgewertet werden, also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse.
--in:
<<Text vollständig vorlesen!>>
--we

(183 ; DEF# 2010-12-17 10:42:44.880)
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1: ja, mit Aufzeichnung einverstanden
2: nein, NICHT mit Aufzeichnung einverstanden
--af:
if (20403=1) goto 20404
if (20403=2) goto [AUTOFILL zs202] 20103
--end-20404

--va:

(mitsa)

--fn:

20404

--vb:

Mitschnitt aktiviert

--fr:

(25260 ; Mitschnitt aktiviert)

Ist der Mitschnitt aktiviert?

--in:
ACHTUNG, Frage nicht stellen!
--we

(184 ; Ja_Nein_Mitschnitt, 2-stufig)

1: Ja, ist aktiviert
2: Nein, technische Probleme
--af:
goto [AUTOFILL zs202] 20103
--end---va:

(zs202)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Querschnitt 1

--fr:

(4976 ; Zeitstempel 2 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20103

--va:

t700001

--fn:

20103

--vb:

Geschlecht

--in:
ACHTUNG, Frage nicht stellen!
Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.
Nur wenn das Geschlecht aufgrund des Namens und der Stimme nicht eindeutig ist, nachfragen: Sind
Sie männlich oder weiblich?
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--we

(157 ; Geschlecht: männlich/weiblich)

1: männlich
2: weiblich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
--end-20104

--va:

(psex1)

--fn:

20104

--vb:

Geschlechtsangabe korrekt?

--fr:

(4978 ; Geschlechtsangabe korrekt?)

[AUTO] Prüfung (20103 = sex_Stichprobe)

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (20104=1) goto 20106
if (20104=2) goto 20105
--ac:
[AUTO] Prüfung (20103=sex_Stichprobe)
--end-20105

--va:

(psex2)

--fn:

20105

--vb:

Überprüfung Geschlechtsangabe

--fr:

(4246 ; Überprüfung Geschlechtsangabe)

[NCS]

--in:
<<Abweichung im Geschlecht, bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass die richtige Zielperson
aus dem Adressfeld am Apparat ist.>>
--we

(185 ; Zielperson_Angaben, 2-stufig)

1: Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein
2: Die Person ist nicht die Zielperson
--af:
if (20105=1) goto 20106
if (20105=2) NEUSTART und Terminmaske im INTRO
--end-20106

--va:

t70000m, t70000y
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--fn:

20106

--vb:

Geburtsmonat, Geburtsjahr

--fr:

(4979 ; Geburtsmonat/ Geburtsjahr)

Wann sind Sie geboren? nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.

--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
1 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20118=.) goto 20115
if (20118=1) goto 20119
--end-20115

--va:

t405000

--fn:

20115

--vb:

Geburt in Deutschland oder im Ausland

--fr:

(4980 ; Geburt in Deutschland oder im Ausland)

Wo sind Sie geboren?

--in:
<<Vorgaben bitte vorlesen.>>
--we

(1783 ; Geburtsort)

1: [gebj>1949] in Deutschland / [geb<1950] im Gebiet des heutigen Deutschland
2: [gebj<1950] in früheren deutschen Ostgebieten
3: [gebj>1949] im Ausland/ [gebj<1950] in einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20115=1) goto 20411
if (20115=2,3) goto 20414
if (20115=-97,-98) goto [AUTOFILL zs203] 20421
--vf:
if (gebj>1949) 1: in Deutschland
if (gebj<1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (gebj<1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (gebj>1949) 3: im Ausland
if (gebj<1950) 3: in einem anderen Land
--end--
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20411

--va:

t700101

--fn:

20411

--vb:

Geburtsgemeinde

--fr:

(4981 ; Geburtsgemeinde)

Nennen Sie mir bitte den genauen (heutigen) Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!

--in:
<<Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!>>
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20411=[Gemeindeliste] & (20411<> 1011 OR 20106(gebj)>=1990)) goto [AUTOFILL zs203] 20421
if (20411=[Gemeindeliste] & 20411=1011 & 20106(gebj)<1990) goto 20411a
if (20411=-96) goto20412
if (20411=-97,-98) goto [AUTOFILL zs203] 20421
--end-20411a --va:

(t700104)

--fn:

20411a

--vb:

Geburtsort Berlin Ost West

--fr:

(4982 ; Geburtsort Berlin Ost West)

War das in Ost- Berlin, also in der DDR, oder in West- Berlin?

--we

(1784 ; Ost- Berlin_ West- Berlin)

1: Ost- Berlin
2: West- Berlin
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs203]
20421
--end-20412

--va:

(t700102)

--fn:

20412

--vb:

Geburtsgemeinde (offen)

--fr:

(25313 ; Geburtsgemeinde (offen))

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!
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--in:
Bitte Ortsnamen genau erfassen in korrekter Schreibweise!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20412<>-97,-98) goto 20413
if (20412=-97,-98) goto [AUTOFILL zs203] 20421
--end-20413

--va:

(t700103)

--fn:

20413

--vb:

Bundesland des Geburtsorts

--fr:

(4255 ; Bundesland des Geburtsorts)

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?

--in:
<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!
Bei Rückfragen: gemeint ist der Name des Bundeslands zu dem der Ort heute gehört.>>
--we

(1619 ; Bundesland_16-stufig (Regionalschlüssel))

1: Schleswig-Holstein
2: Hamburg
3: Niedersachsen
4: Bremen
5: Nordrhein-Westfalen
6: Hessen
7: Rheinland-Pfalz
8: Baden-Württemberg
9: Bayern
10: Saarland
11: Berlin (Gesamt)
12: Brandenburg
13: Mecklenburg-Vorpommern
14: Sachsen
15: Sachsen-Anhalt
16: Thüringen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs203] 20421
--end--
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20414

--va:

t405010

--fn:

20414

--vb:

Land des Geburtsorts

--fr:

(25314 ; Land des Geburtsorts)

20115=2
In welchem Land liegt dieser Ort heute?
20115=3
In welchem Land war das?
--in:
Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: <Begriff> nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20414=[Länderliste] & 20115=3) goto 20116
if (20414=[Länderliste] & 20115<>3) goto [AUTOFILL zs203] 20421
if (20414=-96) goto 20415
if (20414=-97,-98 & 20115=3) goto 20116
if (20414=-97,-98 & 20115<>3) goto [AUTOFILL zs203] 20421
--end-20415

--va:

(t405011)

--fn:

20415

--vb:

Land des Geburtsort (offen)

--fr:

(4983 ; Land des Geburtsort (offen))

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal ihr Geburtsland genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20115=3) goto 20116
if (20115<>3) goto [AUTOFILL zs203] 20421
--end-20116

--va:

t40503m, t40503y

--fn:

20116
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--vb:

Zuzugsmonat, Zuzugsjahr

--fr:

(4984 ; Zuzugsmonat/ Zuzugsjahr)

Wann sind Sie nach Deutschland gezogen? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.

--in:
Gemeint ist das Gebiet des heutigen Deutschlands. Gibt die Zielperson an, mehrfach nach Deutschland
gezogen zu sein, soll der erste Zeitpunkt gewählt werden, an den sich ein Aufenthalt in Deutschland von
mindestens einem Jahr anschloss. Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende
Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter,
24: Frühjahr/Ostern,
27: Jahresmitte/Sommer,
30: Herbst,
32: Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
1 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20116<>-97,-98 & 20118=. & 20120=. & 20106<>-97,-98) goto 20117
if (20116<>-97,-98 & 20118=. & 20120=. & 20106=-97,-98) goto 20119
if (20116<>-97,-98 & 20118=2 & 20120=.) goto 20119
if (20116<>-97,-98 & 20120=1) goto 20121
if (20116=-97,-98) goto 20121
--end-20117

--va:

(pzuzug1)

--fn:

20117

--vb:

Zuzugsdatum nach Geburtsdatum?

--fr:

(4985 ; Zuzugsdatum nach Geburtsdatum?)

[AUTO] Prüfung (20116>=20106)

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (20117=1) goto 20119
if (20117=2) goto 20118
--ac:
[AUTO] Prüfung (20116>=20106)
--end--
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20118

--va:

(pzuzug2)

--fn:

20118

--vb:

Überprüfung Zuzugsdatum Geburtsdatum

--fr:

(25315 ; Überprüfung Zuzugsdatum Geburtsdatum)

[NCS]

--in:
Zuzugsdatum liegt vor Geburtsdatum! Bitte nachfragen: Ich habe hier notiert, dass Sie im <20116> nach
Deutschland gezogen sind. Sie sind aber erst im <20106(gebm/gebj)> geboren. Welche der Angaben ist
nicht korrekt?
--we

(2941 ; Korrektur_Geburt_Zuzug 03)

1: Korrektur Geburtsdatum, d. h. zurück im Fragebogen
2: Korrektur Zuzugsdatum
3: Der/die Befragte kann oder will keine Korrektur vornehmen
--af:
if (20118=1) goto 20106
if (20118=2) goto 20116
if (20118=3) goto 20119
--end-20119

--va:

(pzuzug3)

--fn:

20119

--vb:

Zuzugsdatum vo Interviewdatum?

--fr:

(4986 ; Zuzugsdatum vor Interviewdatum?)

[AUTO] Prüfung (20116<=20102(intm/intj))

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (20119=1) goto 20121
if (20119=2) goto 20120
--ac:
[AUTO] Prüfung (20116<=20102(intm/intj))
--end-20120

--va:

(pzuzug4)

--fn:

20120

--vb:

Überprüfung Zuzugsdatum Interviewdatum

--fr:

(4987 ; Überprüfung Zuzugsdatum Interviewdatum)
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[NCS]

--in:
Zuzugsdatum liegt nach Interview! Bitte nachfragen: Ich habe hier notiert, dass Sie im <20116> nach
Deutschland gezogen sind. Wir haben heute aber erst <20102(intm/intj)>. Da habe ich das
Zuzugsdatum wohl falsch notiert!
--we

(188 ; DEF# 2010-12-17 10:42:44.933)

1: Korrektur Zuzugsdatum
2: keine Korrektur
--af:
if (20120=1) goto 20116
if (20120=2) goto 20121
--ac:
[AUTOIF] (20120=2) 20116=-97
--end-20121

--va:

t406000

--fn:

20121

--vb:

Migrationsgrund

--fr:

(4988 ; Migrationsgrund)

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man nach Deutschland kommen kann. Wie war das bei Ihnen?
Unter welchen Umständen sind Sie damals nach Deutschland gekommen?
--in:
Vorgaben 1-5 bitte vorlesen. Nur wenn sicher keine der Vorgaben 1-5 zutrifft, darf der Code 6 verwendet
werden.
--we

(2942 ; Migrationsgrund, 6-stufig)

1: als Aussiedler/in oder Spätaussiedler/in
2: als Asylbewerber/in oder Flüchtling (auch Kontigentflüchtling)
3: als Familienangehörige/r oder Partner/Partnerin
4: als Student/in oder Studienbewerber/in
5: als Arbeitnehmer/in (auch Praktikant/-in, AuPair o. Ä.)
6: oder aus einem anderen Grund
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs203] 20421
--end---va:

(zs203)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Querschnitt 1

--fr:

(17529 ; zs203)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20421

--va:

t751001

--fn:

20421

--vb:

Wohngemeinde

--fr:

(4989 ; Wohngemeinde)

Und wo wohnen Sie heute? Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der
Gemeinde!
--in:
Bei mehrerern Wohnorten: Hier bitte den Wohnort erfassen, an dem ZP überwiegend während des
Semesters/der Vorlesungszeit wohnt.
Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen!
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Ort liegt im Ausland (-20)
--af:
if (20421=[Gemeindeliste]) goto [AUTOFILL zs204] 20201
if (20421=-93) goto 20424
if (20421=-96) goto 20422
if (20421=-97,-98) goto [AUTOFILL zs204] 20201
--end-20422

--va:

(t751002)

--fn:

20422

--vb:

Wohngemeinde (offen)

--fr:

(25316 ; wohnorts)

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!
--in:
Bitte Ortsnamen genau erfassen in korrekter Schreibweise!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (20422<>-97,-98) goto 20423
if (20422=-97,-98) goto [AUTOFILL zs204] 20201
--end-20423

--va:

(t751003)

--fn:

20423

--vb:

Bundesland des Wohnorts

--fr:

(4266 ; Bundesland des Wohnorts)

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?

--in:
<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!>>
--we

(1619 ; Bundesland_16-stufig (Regionalschlüssel))

1: Schleswig-Holstein
2: Hamburg
3: Niedersachsen
4: Bremen
5: Nordrhein-Westfalen
6: Hessen
7: Rheinland-Pfalz
8: Baden-Württemberg
9: Bayern
10: Saarland
11: Berlin (Gesamt)
12: Brandenburg
13: Mecklenburg-Vorpommern
14: Sachsen
15: Sachsen-Anhalt
16: Thüringen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs204] 20201
--end-20424

--va:

t751004

--fn:

20424

--vb:

Land des Wohnorts (im Ausland)

--fr:

(17540 ; wohnland)

Und in welchem Land liegt dieser Ort?
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--in:
Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20424<>-96,-97,-98) goto [AUTOFILL zs204] 20201
if (20424=-96) goto 20425
if (20424=97,-98) goto [AUTOFILL zs204] 20201
--end---va:

(zs204)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Querschnitt 1

--fr:

(6206 ; Zeitstempel 4 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20425

--va:

(t751005)

--fn:

20425

--vb:

Land des Wohnorts (im Ausland) (offen)

--fr:

(17541 ; wohnlands)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Land Ihres Wohnorts genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs204] 20201
--end-20201

--va:

t406050
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--fn:

20201

--vb:

deutsche Staatsbürgerschaft

--fr:

(4990 ; deutsche Staatsbürgerschaft)

Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20201=1) goto 20205
if (20201=2) goto 20207
if (20201=-97,-98) goto [AUTOFILL zs205] 20501
--end-20205

--va:

t406060

--fn:

20205

--vb:

deutsche Staatsbürgerschaft seit Geburt

--fr:

(4991 ; deutsche Staatsbürgerschaft seit Geburt)

Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20205=1) goto [AUTOFILL zs205] 20501
if (20205=2) goto 20206
if (20205=-97,-98) goto [AUTOFILL zs205] 20501
--end-20206

--va:

t40607m, t40607y

--fn:

20206

--vb:

Einbürgerungsmonat, Einbürgerungsjahr

--fr:

(4992 ; Einbürgerungsmonat/ Einbürgerungsjahr)

Wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?
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--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter,
24: Frühjahr/Ostern,
27: Jahresmitte/Sommer,
30: Herbst,
32: Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs205] 20501
--end-20207

--va:

t406100

--fn:

20207

--vb:

andere Nationalität

--fr:

(4993 ; andere Nationalität)

Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?

--in:
Bitte Ländernamen aus Liste auswählen! Bei mehreren Staatsangehörigkeiten bitte die wichtigste
nennen lassen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20207=[Länderliste]) goto 20209
if (20207=-96) goto 20208
if (20207=-97,-98) goto 20209
--end-20208

--va:

(t406101)

--fn:

20208

--vb:

andere Nationalität, offen

--fr:

(4994 ; andere Nationalität, offen)

Diese Staatsangehörigkeit kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir sie in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal ihre Staatsangehörigkeit genau!
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--in:
Bitte Staatsangehörigkeit genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20209

--va:

t406120

--fn:

20209

--vb:

Einbürgerungsabsicht

--fr:

(4278 ; Einbürgerungsabsicht)

Planen Sie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, oder haben Sie diese bereits beantragt?

--we

(190 ; DEF# 2010-12-17 10:42:44.973)

1: ja, ich plane sie zu beantragen
2: ja, ich habe sie bereits beantragt
3: nein, weder noch
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 20212
--end-20212

--va:

t406130

--fn:

20212

--vb:

Aufenthaltserlaubnis

--fr:

(4279 ; Aufenthaltserlaubnis)

Ist Ihr Aufenthalt in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich unbefristet?

--in:
<<Befristeter Aufenthalt ist z.B. Aufenthaltserlaubnis, Sichtvermerk (Visum), befristete
Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis. Unbefristeter Aufenthalt ist z.B.
Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltsberechtigung, unbefristete Aufenthaltserlaubnis.>>
--we

(191 ; DEF# 2010-12-17 10:42:44.980)

1: rechtlich befristet
2: rechtlich unbefristet
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs205] 20501
--end--
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--va:

(zs205)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Querschnitt 1

--fr:

(6207 ; Zeitstempel 5 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20501

--va:

t731101

--fn:

20501

--vb:

Familienform bis zum 15. Lebensjahr

--fr:

(25338 ; Familienform bis zum 15. Lebensjahr)

Jetzt geht es kurz um Ihre Kindheit und Ihre Eltern. Mit wem zusammen haben Sie den größten Teil
Ihrer Kindheit bis zum 15. Lebensjahr verbracht?
--in:
Vorgaben vorlesen, Adoptiveltern wie leibliche Eltern behandeln. Für Personen, die im Heim
aufgewachsen sind, 6 angeben.
--we

(444 ; Eltern 01, 6-stufig)

1: mit Ihren leiblichen Eltern
2: nur mit Ihrer Mutter
3: mit Ihrer Mutter und einem Stiefvater
4: nur mit Ihrem Vater
5: mit Ihrem Vater und einer Stiefmutter
6: mit anderen Personen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20502

--va:

t731204

--fn:

20502

--vb:

Geburtsjahr Mutter

--fr:

(4995 ; Geburtsjahr Mutter)

20501<>5,6
In welchem Jahr wurde Ihre Mutter geboren?
20501=5
In welchem Jahr wurde Ihre Stiefmutter geboren?
20501=6
In welchem Jahr wurde die Person, die in Ihrer Kindheit die Mutterrolle eingenommen hat, geboren?
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--in:
Falls mehrere Mütter (Adoptivmutter, Stiefmutter uws.) ist die Person gemeint, bei der die ZP bis zum
Alter von 15 Jahren überwiegend gelebt hat.
--we
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
habe keine Mutter/Mutter unbekannt (9999)
--af:
if (20502=[OFFEN]) goto 20503
if (20502=9999) goto 20504
if (20502=-97,-98) goto 20503
--end-20503

--va:

t731207

--fn:

20503

--vb:

Mutter lebt noch

--fr:

(5059 ; Mutter lebt noch)

20501<>5,6
Und lebt Ihre Mutter noch?
20501=5
Und lebt Ihre Stiefmutter noch?
20501=6
Und lebt diese Person noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20504

--va:

t731254

--fn:

20504

--vb:

Geburtsjahr Vater

--fr:

(5060 ; Geburtsjahr Vater)

20501<>3,6
In welchem Jahr wurde Ihr Vater geboren?
20501=3
In welchem Jahr wurde Ihr Stiefvater geboren?
20501=6
In welchem Jahr wurde die Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat, geboren?
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--in:
Falls mehrere Väter (Adoptivvater, Stiefvater usw.), ist die Person gemeint, bei der die ZP bis zum Alter
von 15 Jahren überwiegend gelebt hat.
--we
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
habe keinen Vater/ Vater unbekannt (9999)
--af:
if (20504=[OFFEN]) goto 20505
if (20504=9999) goto [AUTOFILL zs206] 20301
if (20504=-97,-98) goto 20505
--end-20505

--va:

t731257

--fn:

20505

--vb:

Vater lebt noch

--fr:

(5061 ; Vater lebt noch)

20501<>3,6
Und lebt Ihr Vater noch?
20501=3
Und lebt ihr Stiefvater noch?
20501=6
Und lebt diese Person noch?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs206] 20301
--end---va:

h_mutl

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Mutter lebt/ bekannt

--fr:

(5062 ; Hilfsvariable Mutter lebt/ bekannt)

[HILF]
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--we

(1817 ; Mutter lebt/ bekannt)

0: keine Mutter/ Mutter unbekannt oder verstorben
1: Mutter lebt und bekannt
--ac:
[AUTOIF (20802<>9999 & 20803=1) h _mutl=1]
[AUTOIF (20802=9999 OR 20803<>1) h _mutl=0]
--end---va:

h_vatl

--fn:
--vb:

Vater lebt/ bekannt

--fr:

(5063 ; Vater lebt/ bekannt)

[HILF]

--we

(1818 ; Vater lebt/ bekannt)

0: kein Vater/ Vater unbekannt oder verstorben
1: Vater lebt und bekannt
--ac:
[AUTOIF (20804<>9999 & 20808=1) h_vatl=1]
[AUTOIF (20804=9999 OR 20808<>1) h_vatl=0]
--end---va:

h_mutb

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Mutter bekannt

--fr:

(5064 ; Hilfsvariable Mutter bekannt)

[HILF]

--we

(1819 ; keine Mutter/ Mutter unbekannt)

0: keine Mutter/ Mutter unbekannt
1: Mutter bekannt
--ac:
[AUTOIF (20802<>9999) h_mutb=1]
[AUTOIF (20802=9999) h_mutb=0]
--end---va:

h_vatb

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Vater bekannt

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

48

--fr:

(5065 ; Hilfsvariable Vater bekannt)

[HILF]

--we

(1820 ; kein Vater/ Vater unbekannt)

0: kein Vater/ Vater unbekannt
1: Vater bekannt
--ac:
[AUTOIF (20804<>9999) h_vatb=1]
[AUTOIF (20804=9999) h_vatb=0]
--end---va:

(zs206)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Querschnitt 1

--fr:

(5066 ; Zeitstempel 6 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20301

--va:

t414000

--fn:

20301

--vb:

1. Muttersprache

--fr:

(25353 ; 1. Muttersprache)

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

--in:
Bitte aus Liste auswählen! Falls ZP mehrere Sprachen in der Familie gelernt hat, bitte 2. Muttersprache
in Liste unten eintragen. Bei mehr als zwei Muttersprachen soll Person die beiden Sprachen aussuchen,
die sie am besten versteht.
--we

(1630 ; Sprachenliste (dummy))

-9999: [Sprachenliste]
BUTTONS: Sprache nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20301=[Sprachenliste]) goto 20303
if (20301=-96) goto 20302
if (20301=-97,-98) goto [AUTOFILL zs207]
20521
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--end-20302

--va:

(t414001)

--fn:

20302

--vb:

1. Muttersprache, offen

--fr:

(5067 ; 1. Muttersprache, offen)

Nennen Sie mir bitte noch einmal genau die Sprache, die Sie als Kind in Ihrer Familie gelernt haben.

--in:
Bitte Sprache genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20302=[OFFEN]) goto 20303
if (20302=-97,-98) goto[AUTOFILL zs207]
20521
--end-20303

--va:

t414002

--fn:

20303

--vb:

2. Muttersprache

--fr:

(5068 ; 2. Muttersprache)

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

--in:
Falls ZP angibt, zwei Muttersprachen zu haben, 2. Muttersprache hier erfassen. Sonst bitte Button
"keine 2. Muttersprache" benutzen. 2. Muttersprache: Auswahl aus Liste
--we

(1630 ; Sprachenliste (dummy))

-9999: [Sprachenliste]
BUTTONS: Sprache nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine 2. Muttersprache (-20)
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--af:
if (20303=[Sprachenliste], -99 & 20301=92 & 20303=-99, 92) goto [AUTOFILL zs207]
20521
if (20303=[Sprachenliste]. -99 & (20301=92 & 20303<> 92 & 20303>-96)) goto 20306
if (20303=[Sprachenliste],-99 & (20301<>92 & 20303<>92 & 20303>-96) ) goto 20305
if (20303=[Sprachenliste], -99 & 20301<>92 & 20303 =-99, 92) 20306
if (20303=-96) goto 20304
if (20303=-97,-98 & 20301=92) goto [AUTOFILL zs207]
20521
if (20303=-97,-98 & 20301<>92) goto 20306
--end-20304

--va:

(t414003)

--fn:

20304

--vb:

2. Muttersprache, offen

--fr:

(5069 ; 2. Muttersprache, offen)

Nennen Sie mir bitte noch einmal genau diese weitere Sprache, die Sie als Kind in Ihrer Familie gelernt
haben.
--in:
Bitte Sprache genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20304=[OFFEN] & 20301=92) goto 20306
if (20304=[OFFEN] & 20301<>92) goto 20305
if (20304=-97,-98 & 20301=92) goto [AUTOFILL zs207]
20521
if (20304=-97,-98 & 20301<>92) goto 20306
--end---va:

t41405x

--fn:
--vb:

Zweitmuttersprache vorhanden

--fr:

(5070 ; Zweitmuttersprache vorhanden)

[HILF]

--we

(1632 ; Jein: 2-stufig: 1=ja, 0=nein)

1: ja
0: nein
--ac:
[AUTOIF] (20303 > -97 & 20303<>.) h_zweit=1
[AUTOIF] (20303<=-97 OR 20303=.) h_zweit=0
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--end---va:

t41404x

--fn:
--vb:

Deutschsprachig

--fr:

(5071 ; Deutschsprachig)

[HILF]

--we

(1632 ; Jein: 2-stufig: 1=ja, 0=nein)

1: ja
0: nein
--ac:
[AUTOIF] (20301=92 OR 20303=92) h_deutsch=1
[AUTOIF] (20301<>92 & 20303<>92) h_deutsch=0
--end-20305

--va:

t414030

--fn:

20305

--vb:

Hauptsprache bilinguale ZP

--fr:

(5072 ; Hauptsprache bilinguale ZP)

Sie sagten, dass Sie als Kind in Ihrer Familie mehrere Sprache gelernt haben. Welche der Sprachen
verstehen Sie besser?
--in:
Wenn ZP antwortet: "gleich gut" oder "weiß nicht", oder wenn Antwort verweigert wird, bitte Code 1
wählen.
--we

(1830 ; Erste/Zweite Muttersprache Zielpperson)

1: erstgenannte Muttersprache
2: zweitgenannte Muttersprache
--vf:
if (20301<>-96) 1: 20301
if (20301=-96) 1: 20302
if (20303<>-96) 2: 20303
if (20303=-96) 2: 20304
--end---va:

t41406x

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Herkunftssprache

--fr:

(5073 ; Hilfsvariable: Herkunftssprache)

[HILF]
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--we

(2682 ; Sprachliste)

999997: Sprachliste

--ac:
[AUTOIF (h_deutsch=1 & h_zweit=0) h_hkspr=92]
[AUTOIF (h_deutsch=1 & h_zweit=1 & 20301=92 & 20303<>-96) h_hkspr=20303]
[AUTOIF (h_deutsch=1 & h_zweit=1 & 20301=92 & 20303=-96) h_hkspr=20304]
[AUTOIF (h_deutsch=1 & h_zweit=1 & 20303=92 & 20301<>-96) h_hkspr=20301
[AUTOIF (h_deutsch=1 & h_zweit=1 & 20303=92 & 20301=-96) h_hkspr=20302]
[AUTOIF (h_deutsch=0 & h_zweit=0 & 20301<>-96,-97,-98) h_hkspr=20301]
[AUTOIF (h_deutsch=0 & h_zweit=0 & 20301=-96) h_hkspr=20302]
[AUTOIF (h_deutsch=0 & h_zweit=1 & 20305=1 & 20301<>-96) h_hkspr=20301]
[AUTOIF (h_deutsch=0 & h_zweit=1 & 20305=1 & 20301=-96) h_hkspr=20302]
[AUTOIF (h_deutsch=0 & h_zweit=1 & 20305=2 & 20303<>-96) h_hkspr=20303
[AUTOIF (h_deutsch=0 & h_zweit=1 & 20305=2 & 20303=-96) h_hkspr=20304
--end-20306

--va:

t41341a, t41341b, t41341c, t41341d

--fn:

20306

--vb:

Subjektive Kenntnisse L1: verstehen, Subjektive Kenntnisse L1: sprechen , Subjektive
Kenntnisse L1: lesen, Subjektive Kenntnisse L1: schreiben

--fr:

(5074 ; Subjektive Kenntnisse L1: verstehen / sprechen/ lesen / schreiben)

h_hkspr<>-96
Nun geht es darum, wie gut Sie die <h_hkspr> Sprache beherrschen.
1. Wie gut verstehen Sie <h_hkspr>?
2. Wie gut sprechen Sie <h_hkspr>?
3. Wie gut lesen Sie auf <h_hkspr>?
4. Und wie gut schreiben Sie auf <h_hkspr>?
h_hkspr=-96
Nun geht es darum, wie gut Sie diese Sprache beherrschen.
1. Wie gut verstehen Sie diese Sprache?
2. Wie gut sprechen Sie diese Sprache?
3. Wie gut lesen Sie in dieser Sprache?
4. Und wie gut schreiben Sie in dieser Sprache?
--in:
Vorgaben vorlesen
--we

(1821 ; Kenntnisse_ 1=sehr gut, 2= eher gut)

1: sehr gut
2: eher gut
3: eher schlecht
4: sehr schlecht
5: gar nicht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20307

--va:

t41331a, t41331b, t41331c, t41331d

--fn:

20307

--vb:

Subjektive Deutschkenntnisse: verstehen, Subjektive Deutschkenntnisse: sprechen, Subjektive
Deutschkenntnisse: lesen, Subjektive Deutschkenntnisse: schreiben
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--fr:

(5075 ; Subjektive Deutschkenntnisse: verstehen/ sprechen / lesen / schreiben)

[ITEMBAT] Nun geht es darum, wie gut Sie die deutsche Sprache beherschen.
t41331a: Wie gut verstehen Sie Deutsch?
t41331b: Wie gut sprechen Sie Deutsch?
t41331c: Wie gut lesen Sie auf Deutsch?
t41331d: Und wie gut schreiben Sie auf Deutsch?
--in:
Vorgaben vorlesen
--we

(1821 ; Kenntnisse_ 1=sehr gut, 2= eher gut)

1: sehr gut
2: eher gut
3: eher schlecht
4: sehr schlecht
5: gar nicht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_deutsch=1) goto [AUTOFILL zs207]
20521
if (h_deutsch=0) goto 20308
--end-20308

--va:

t414020

--fn:

20308

--vb:

Beginn Zweitspracherwerb Deutsch

--fr:

(5076 ; Beginn Zweitspracherwerb Deutsch)

In welchem Alter haben Sie angefangen, Deutsch zu lernen?

--we

(1124 ; Alter Spracherwerb 2)

1: 0-2 Jahre
2: 3-5 Jahre
3: 6-9 Jahre
4: 10-15 Jahre
5: älter als 15 Jahre
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
seit Geburt (9)
--af:
goto [AUTOFILL zs207]
20521
--end---va:

(zs207)
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--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Querschnitt 1

--fr:

(5077 ; Zeitstempel 7 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20521

--va:

t30142a

--fn:

20521

--vb:

Spaß am Studium

--fr:

(5078 ; Spaß am Studium)

Ich möchte Ihnen jetzt einige Fragen zu Ihrem Studium stellen.
Wie sehr trifft folgende Aussage auf Ihr Studium zu? Mein Studium macht mir viel Spaß.
Trifft gar nicht zu, trifft eher nicht zu, teils/teils, trifft eher zu, trifft völlig zu
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
studiere nicht mehr (99)
--af:
if (20521=1-5) goto 20522
if (20521=99) goto 20529
if (20521=-97,-98) goto 20522
--end-20522

--va:

t30142b

--fn:

20522

--vb:

Studienwechsel

--fr:

(5079 ; Studienwechsel)

Denken Sie zurzeit ernsthaft daran, Ihr jetziges Hauptfach zu wechseln oder Ihr Studium ganz
aufzugeben?
--we

(1823 ; Studienwechsel)

1: ja, Wechsel des Fachs
2: ja, Abbruch des Studiums
3: weder/noch
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--end-20523

--va:

t31440a, t31440b

--fn:

20523

--vb:

Subjektive Informiertheit Studium, Subjektive Informiertheit BA/ MA

--fr:

(5058 ; Subjektive Informiertheit Studium/ Subjektive Informiertheit BA/MA)

[ITEMBAT]
1) Wie gut fühlen Sie sich über die Möglichkeiten, Beschränkungen und generell die Regeln für ein
Studium informiert? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut oder sehr gut?
2) Und über Studienabschlüsse wie Bachelor und Master?
--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
--we

(463 ; Güte, 5-stufig: sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, sehr gut)

1: sehr schlecht
2: eher schlecht
3: teils/teils
4: eher gut
5: sehr gut
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20524

--va:

t300400

--fn:

20524

--vb:

Subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit Studienabschluss

--fr:

(5081 ; Subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit Studienabschluss)

Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass Sie ein Studium erfogreich abschließen können? Ist
das sehr unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, etwa 50 zu 50, eher wahrscheinlich oder sehr
wahrscheinlich?
--we

(2691 ; Wahrscheinlichkeit, 5-stufig)

1: sehr unwahrscheinlich
2: eher unwahrscheinlich
3: etwa 50 zu 50
4: eher wahrscheinlich
5: sehr wahrscheinlich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 20529
--end-20529

--va:

t30240a

--fn:

20529

--vb:

Nutzen Studium: guter Job

--fr:

(5082 ; Nutzen Studium: guter Job)
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20521<>99
Und wenn Sie ein Studium erfolgreich abschließen, wie gut sind dann die Aussichten, einen guten Job
zu bekommen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut oder sehr gut?
20521=99
Und wenn Sie ein Studium erfolgreich abschließen würden, wie gut sind dann die Aussichten, einen
guten Job zu bekommen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut oder sehr gut?
--in:
Antworvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
--we

(463 ; Güte, 5-stufig: sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, sehr gut)

1: sehr schlecht
2: eher schlecht
3: teils/teils
4: eher gut
5: sehr gut
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20521<>99) goto 20532
if (20521=99 & h_mutb=1) goto 20543
if (20521=99 & h_mutb=0 & h_vatb=1) goto 20545
if (20521=99 & h_mutb=0 & h_vatb=0) goto [AUTOFILL zs208] 20311
--end-20532

--va:

t30340a

--fn:

20532

--vb:

direkte Kosten Studium

--fr:

(5083 ; direkte Kosten Studium)

Wie schwer fällt es Ihnen und Ihrer Familie, die Dinge zu bezahlen, die Sie für das Studium brauchen,
zum Beispiel Fahrtkosten, Bücher oder auch Studiengebühren?
Sehr schwer, eher schwer, weder/noch, eher leicht oder sehr leicht?
--we

(2973 ; Schwierigkeit, 5-stufig: sehr schwer, schwer, weder/noch, eher leicht, sehr leicht)

1: sehr schwer
2: schwer
3: weder/noch
4: eher leicht
5: sehr leicht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20533

--va:

t30440a

--fn:

20533

--vb:

Opportunitätskosten Studium

--fr:

(5084 ; Opportunitätskosten Studium)

Ebenso können Sie bis zum Ende des Studiums nur bedingt eigenes Geld verdienen und Ihren
Lebensunterhalt bestreiten. Wie stark wird es Sie und Ihre Familie bis zum Ende des Studiums finanziell
belasten? Gar nicht, kaum, etwas, ziemlich oder sehr?
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--we

(465 ; Häufigkeit 10)

1: gar nicht
2: kaum
3: etwas
4: ziemlich
5: sehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20541

--va:

t31240a

--fn:

20541

--vb:

Zeithorizont nach Studium

--fr:

(5085 ; Zeithorizont nach Studium)

Wie häufig denken Sie bereits heute darüber nach, was Sie nach dem Studium machen möchten? Nie,
selten, manchmal, oft oder sehr oft?
--we

(474 ; Häufigkeit, 5-stufig: nie, selten, manchmal, oft, sehr oft)

1: nie
2: selten
3: manchmal
4: oft
5: sehr oft
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-20542

--va:

t31060b

--fn:

20542

--vb:

Idealistische Berufsaspirationen: Berufswunsch

--fr:

(5086 ; Idealistische Berufsaspirationen: Berufswunsch)

Unabhängig davon, wie Ihr Studium gerade läuft, welchen Beruf würden Sie später einmal am liebsten
ergreifen?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
habe noch keit Vorstellung (99)
--af:
if (h_mutb=0 & h_vatb=0) goto [AUTOFILL zs208] 20311
if (h_mutb=1) goto 20543
if (h_mutb=0 & h_vatb=1) goto 20545
--end-20543

--va:

t30560a

--fn:

20543
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--vb:

Statuserhalt: Wichtigkeit Beruf Mutter

--fr:

(5087 ; Statuserhalt: Wichtigkeit Beruf Mutter)

20501<>5,6
Wie wichtig ist es Ihnen, später einen ähnlich guten oder besseren Beruf zu haben als Ihre Mutter? Ist
Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, teils/teils, eher wichtig oder sehr wichtig?
20501=5
Wie wichtig ist es Ihnen, später einen ähnlich guten oder besseren Beruf zu haben als Ihre Stiefmutter?
Ist Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, teils/teils, eher wichtig oder sehr wichtig?
20501=6
Wie wichtig ist es Ihnen, später einen ähnlich guten oder besseren Beruf zu haben als die Person, die in
Ihrer Kindheit die Mutterrolle eingenommen hat? Ist Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, teils/teils,
eher wichtig oder sehr wichtig?
--in:
Wenn Mutter derzeit nicht erwerbstätig oder verstorben ist, Hinweis, dass an die letzte berufliche
Tätigkeit gedacht werden soll.
--we

(387 ; Wichtigkeit_5-stufig: sehr unwichtig/eher unwichtig/teils teils/eher wichtig/sehr wichtig)

1: sehr unwichtig
2: eher unwichtig
3: teils/teils
4: eher wichtig
5: sehr wichtig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nie erwerbstätig gewesen (99)
--af:
if (20543=1-5) goto 20544
if ( 20543=99 & h_vatb=1) goto 20545
if ( 20543=99 & h_vatb=0) goto [AUTOFILL zs208] 20311
if (20543=-97,-98) goto 20544
--end-20544

--va:

t30740a

--fn:

20544

--vb:

Statuserhalt: Wahrscheinlichkeit Beruf Mutter bei Studium

--fr:

(5089 ; Statuserhalt: Wahrscheinlichkeit Beruf Mutter bei Studium)

20501<>5,6
Und wie gut sind die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den Ihrer Mutter, wenn
sie ein Studium abschließen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, oder sehr gut?
20501=5
Und wie gut sind die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den Ihrer Stiefmutter,
wenn sie ein Studium abschließen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, oder sehr gut?
20501=6
Und wie gut sind die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den Beruf dieser
Person, wenn sie ein Studium abschließen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, oder sehr
gut?

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

59

--in:
Wenn Mutter derzeit nicht erwerbstätig oder verstorben ist, Hinweis, dass an die letzte berufliche
Tätigkeit gedacht werden soll.
--we

(463 ; Güte, 5-stufig: sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, sehr gut)

1: sehr schlecht
2: eher schlecht
3: teils/teils
4: eher gut
5: sehr gut
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_vatb=1) goto 20545
if (h_vatb=0) goto [AUTOFILL zs208] 20311
--end-20545

--va:

t30560b

--fn:

20545

--vb:

Statuserhalt: Wichtigkeit Beruf Vater

--fr:

(5088 ; Statuserhalt: Wichtigkeit Beruf Vater)

20501<>3,6
Wie wichtig ist es Ihnen, später einen ähnlich guten oder besseren Beruf zu haben als Ihr Vater? Ist
Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, teils/teils, eher wichtig oder sehr wichtig?
20501=3
Wie wichtig ist es Ihnen, später einen ähnlich guten oder besseren Beruf zu haben als Ihr Stiefvater? Ist
Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, teils/teils, eher wichtig oder sehr wichtig?
20501=6
Wie wichtig ist es Ihnen, später einen ähnlich guten oder besseren Beruf zu haben als die Person, die in
Ihrer Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat? Ist Ihnen das sehr unwichtig, eher unwichtig, teils/teils,
eher wichtig oder sehr wichtig?
--we

(387 ; Wichtigkeit_5-stufig: sehr unwichtig/eher unwichtig/teils teils/eher wichtig/sehr wichtig)

1: sehr unwichtig
2: eher unwichtig
3: teils/teils
4: eher wichtig
5: sehr wichtig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nie erwerbstätig gewesen (99)
--af:
if (20545=1-5) goto 20546
if (20545=99) goto [AUTOFILL zs208] 20311
if (20545=-97,-98) goto 20546
--end-20546

--va:

t30740b

--fn:

20546
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--vb:

Statuserhalt: Wahrscheinlichkeit Beruf Vater bei Studium

--fr:

(5090 ; Statuserhalt: Wahrscheinlichkeit Beruf Vater bei Studium)

20501<>3,6
Und wie gut sind die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den Ihres Vaters, wenn
Sie ein Studium abschließen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, oder sehr gut?
20501=3
Und wie gut sind die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den Ihres Stiefvaters,
wenn Sie ein Studium abschließen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, oder sehr gut?
20501=6
Und wie gut sind die Aussichten auf einen ähnlich guten oder besseren Beruf als den Beruf dieser
Person, wenn Sie ein Studium abschließen? Sehr schlecht, eher schlecht, teils/teils, eher gut, oder sehr
gut?
--we

(171 ; Gering_Hoch, 5-stufig: sehr gering/eher gering/teils_teils/eher hoch/sehr hoch)

1: sehr gering
2: eher gering
3: teils/teils
4: eher hoch
5: sehr hoch
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end---va:

(zs208)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 8 Querschnitt 1

--fr:

(5091 ; Zeitstempel 8 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20311

--va:

t712001

--fn:

20311

--vb:

Kindergarten

--fr:

(5092 ; Kindergarten)

Bitte denken Sie einmal an die Zeit vor der Schule zurück. Sind Sie irgendwann einmal in den
Kindergarten gegangen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (20311=1) goto 20315
if (20311=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs209] 22101
--end-20315

--va:

t712002

--fn:

20315

--vb:

Dauer Kindergartenbesuch

--fr:

(5093 ; Dauer Kindergartenbesuch)

Wie viele Jahre haben Sie den Kindergarten besucht?

--in:
Ggf. auf volle Jahre auf- und abrunden
--we
|___|
--ra:
0-7
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs209] 22101
--end---va:

(zs209)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 9 Querschnitt 1

--fr:

(5094 ; Zeitstempel 9 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 22
--end--
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--va:

(zs221)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Schulgeschichte

--fr:

(5096 ; Zeitstempel 1 Schulgeschichte)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-22101

--va:

(ID_t)

--fn:

22101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-22102

--va:

(asxmod)

--fn:

22102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3939 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-22103

--va:

(asmod)

--fn:

22103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(3940 ; Episodenmodus)

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

63

[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
goto [AUTOFILL zs222] 22107
--end-22105

--va:

(ts11101)

--fn:

22105

--vb:

Intro Schulen

--fr:

(5095 ; Intro Schulen)

Haben Sie (außer dieser Schule/diesen Schulen) noch eine weitere Schule besucht, um einen allgemein
bildenden Schulabschluss zu machen? (Bitte denken Sie dabei auch an allgemein bildende Schulen des
zweiten Bildungswegs, wie zum Beispiel Abendschulen. Oder denken Sie an Studienkollegs, die
ausländische Studienbewerberinnen und Bewerber auf die Feststellungsprüfung vorbereiten.)
--in:
Allgemein bildende Abschlüsse (z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur)
sind nicht berufsqualifizierend.
Studienkollegs bereiten – in der Regel innerhalb von 2 Semestern – ausländische
Studienbewerber/innen, deren Vorbildung nicht zur Studienaufnahme in Deutschland reicht, auf die sog.
Feststellungsprüfung ("Prüfung zur Feststellung der Eignung ausländischer Studienbewerber für die
Aufnahme eines Studiums an Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland") vor. Bei bestandener
Prüfung ist deutschlandweit die Bewerbung um einen Studienplatz möglich.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22105=1) goto [AUTOFILL zs222] 22107
if (22105=2,-97,-98) goto 22106
--end-22106

--va:

(ts11102)

--fn:

22106

--vb:

Intro Abschlüsse

--fr:

(5097 ; Intro Abschlüsse)
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22105=2,-97-98
Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) einen (weiteren) allgemein
bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung, durch
das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums oder eine externe Feststellungsprüfung)?
22108(n-1)=99
Haben Sie einen allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen, z.B. über eine
Externenprüfung?
22106(n-1)=1
Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) noch einen weiteren
allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine
Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?
--in:
Als Teilnehmer einer Externenprüfung zählt man, wenn man nicht am vorbereitenden Unterricht zum
Erreichen des entsprechenden Schulabschlusses teilnimmt, sondern sich selbstständig oder durch einen
anderen Unterricht vorbereitet. Auch die Feststellungsprüfung zur Hochschulreife kann extern, ohne
Besuch des Studienkollegs, abgelegt werden.
Allgemein bildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder
Abitur; sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs222] 22107
if (22106=2,-97,-98 & 22108<>99) goto [AUTOFILL zs222]
22135
if (22106=2,-97,-98 & 22108=99) goto [AUTOFILL zs222]
23101
--end---st: Schulepisodenschleife
Beginn Schulepisodenschleife
--end--
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--va:

(zs222)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Schulgeschichte

--fr:

(5098 ; Zeitstempel 2 Schulgeschichte)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-22107

--va:

(asnr)

--fn:

22107

--vb:

Schulepisodennummer

--fr:

(3943 ; Schulepisodennummer)

[AUTO] Nummer der Schulepisode

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
--end-22108

--va:

(ts11103)

--fn:

22108

--vb:

Schulbesuch in Deutschland?

--fr:

(5099 ; Schulbesuch in Deutschland?)

22107=1
Kommen wir nun zu Ihrer Schulzeit. Hier wollen wir alle allgemein bildenden Schulen, z.B. Grundschule,
Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, erfassen, die Sie jemals besucht haben. Die erste Schule,
die Sie je besucht haben, war das eine Schule in Deutschland?
22105=1 OR 22103=4
War das eine Schule in Deutschland?
22106=1
Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?
--in:
Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch)
zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss (d.h. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife,
Fachhochschulreife, Abitur) führen. Auch Grundschulen aufnehmen.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)
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1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
NIE Schule besucht (99)
--af:
if (22108=1 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs223] 22119
if (22108=1 & 22106<>1) goto 22109
if (22108=2) goto 22112
if (22108=99) goto [AUTOFILL zs223] 22106
if (22108=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs223] 22119
if (22108=-97,-98 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs223] 22114
--vf:
1: ja
2: nein
if (22107=1) 99: NIE Schule besucht
--end-22109

--va:

(ts11202)

--fn:

22109

--vb:

Gemeinde der Schule

--fr:

(5100 ; Gemeinde der Schule)

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule befindet/befand?

--in:
Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen!
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22109=[Gemeindeliste] & 22109<>1011) goto [AUTOFILL zs223]22114
if (22109=[Gemeindeliste] & 22109=1011) goto 22109a
if (22109=-96) goto 22110
if (22109=-97,-98) goto [AUTOFILL zs223] 22114
--end-22109a --va:

(asgemb)

--fn:

22109a

--vb:

Stadtteil Berlin

--fr:

(5101 ; Stadtteil Berlin)

In welchem Stadtteil von Berlin befindet/ befand sich diese Schule?

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

67

--in:
Bitte Stadtteilnamen aus der Liste auswählen. Ggf. vorlesen.
--we

(2974 ; Liste Stadtteile Berlin)

999997: Liste Stadtteile Berlin
BUTTONS: Stadtteil nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22109a=[Liste Stadtteie Berlin]) goto [AUTOFILL zs223] 22114
if (22109a=-96) goto 22109b
if (22109a=-97,-98) goto [AUTOFILL zs223] 22114
--end-22109b --va:

(asgembo)

--fn:

22109b

--vb:

Stadtteil Berlin, offen

--fr:

(5102 ; Stadtteil Berlin , offen)

Dieser Stadtteil kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Stadtteilnamen in unsere Liste
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Stadtteil, in dem die Schule liegt/lag, genau!
--in:
Bitte Stadtteilnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs223] 22114
--end-22110

--va:

(asgems)

--fn:

22110

--vb:

sonstiger Gemeindename der Schule

--fr:

(17557 ; asgems)

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort, in dem die Schule lag/liegt, genau!
--in:
Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

68

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22110<>-97,-98) goto 22111
if (22110=-97,-98) goto [AUTOFILL zs223] 22114
--end-22111

--va:

(ts11203)

--fn:

22111

--vb:

Bundesland der Schule

--fr:

(5104 ; Bundesland der Schule)

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?

--in:
<<Bitte Bundesland aus Liste auswählen.>>
--we

(1644 ; Bundeslandliste)

999998: Bundeslandliste
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs223] 22114
--end-22112

--va:

(ts1120s)

--fn:

22112

--vb:

Land der Schule

--fr:

(5106 ; Land der Schule)

22105=1
In welchem Land war die Schule?
22106=1
In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?
--in:
Bitte Ländernamen aus Liste auswählen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22112=[Länderliste] & 22106=1) goto [AUTOFILL zs223] 22119
if (22112=[Länderliste] & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs223] 22118
if (22112=-96) goto 22113
if (22112=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs223] 22119
if (22112=-97,-98 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs223] 22118
--end-22113

--va:

(aslands)

--fn:

22113

--vb:

Land der Schule, offen

--fr:

(5105 ; Land der Schule, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem die Schule lag, genau.
--in:
<<Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs223] 22119
if (22106<>1) goto [AUTOFILL zs223] 22118
--end---va:

(zs223)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Schulgeschichte

--fr:

(5107 ; Zeitstempel 3 Schulgeschichte)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-22114

--va:

(ts11204)

--fn:

22114

--vb:

Schulform

--fr:

(5108 ; Schulform)

Welche Art von Schule haben Sie da besucht?
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--in:
Vorgaben nicht vorlesen, Angaben zuordnen. Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch)
zu einem allgemein bildenden Schulabschluss führen.
--we

(2975 ; Schulform, 15-stufig)

1: Grundschule
2: Orientierungsstufe (auch Erprobungs- und Förderstufe)
3: Volksschule
4: Hauptschule
5: Realschule (bis 1964: Mittelschule)
6: verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober-, und Wirtschaftsschule,
Regionale Schule und Erweiterte Realschule)
7: Polytechnische Oberschule (POS)
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Erweiterte Oberschule (EOS)
10: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)
11: Waldorfschule
12: Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum)
13: berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein bildenden Schulabschlusses, z. B.
Fachoberschule)
15: Studienkolleg
14: andere Schule
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--ef:
IF (22114=1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,15) GOTO 22118
IF (22114=8,13,14) GOTO 22115
IF (22114=-97,-98) GOTO 22117
--af:
if (22114=1-7) goto 22118
if (22114=8) goto 22115
if (22114=9-12) goto 22118
if (22114=13) goto 22115
if (22114=15) goto 22118
if (22114=14) goto22115
if (22114=-97,-98) goto 22117
--end-22115

--va:

(ts11205)

--fn:

22115

--vb:

Form der Schule

--fr:

(5109 ; Form der Schule)
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22114 = 14
Was war das für eine andere Schule?

22114 = 13
Was war das für eine berufliche Schule?

22114 = 8
Was war das für ein Gymnasium genau?
--in:
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss
führen. Schule aus der Liste auswählen.
--we

(2710 ; Schulliste A/ Schulliste B)

999997: Schulliste A/ Schulliste B
BUTTONS: Schule nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22115=10,19-26) goto 22117
if (22115=11-18) goto 22118
if (22115=-96) goto 22116
if (22115=-97,-98) goto 22118
--vf:
if (22114=13,14) [Schulliste A]
if (22114=8) [Schulliste B]
--end-22116

--va:

(ts11206)

--fn:

22116

--vb:

andere Schulform

--fr:

(3951 ; andere Schulform)

Diese Schule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir die Bezeichnung in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal die genaue Bezeichnung der Schule!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22117

--va:

(ts11207)

--fn:

22117

--vb:

Integrierte Berufsausbildung
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--fr:

(3952 ; Integrierte Berufsausbildung)

War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine Berufsausbildung zu
machen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22118

--va:

(ts1111m), (ts1111y)

--fn:

22118

--vb:

Startmonat Schulepisode, Startjahr Schulepisode

--fr:

(25390 ; Startmonat Schulepisode/
Startjahr Schulepisode)

Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?

--in:
Falls Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
1 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22119

--va:

(ts1112m), (ts1112y)

--fn:

22119

--vb:

Endmonat Schulepisode, Endjahr Schulepisode

--fr:

(5111 ; Endmonat Schulepisode/ Endjahr Schulepisode)

22105=1 OR (22105=. & 22106=.)
(Bis wann haben Sie diese Schule besucht?)
22106=1
Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?
--in:
Falls Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
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|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
besucht nocht diese Schule/ in diesem Monat (99)
--af:
if (22119<>99,-97,-98 & 22119=20102(intm/intj) & 22106=.) goto 22120
if (22119<>99,-97,-98 & 22119<=20102(intm/intj) & 22106=1) goto 22122
if (22119<>99,-97,-98 & 22119<20102(intm/intj) & 22119-20106<=168 & (22114 <>1,2)) goto 22122
if (22119<>99,-97,-98 & 22119<20102(intm/intj) & 22119-20106>168 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22119<>99,-97,-98 & 22119<20102(intm/inj) & 22114=1,2 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224]
22105
if (22119<>99,-97,-98 & 22119<20102(intm/intj) & 22114=1,2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224]
30150
if (22119=99 & 22103<>4 & 22114=1,2) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22119=99 & 22106=1) goto 22122
if (22119=99 & 22103=4 & 22114=1,2) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22119=99 & 22106<>1 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22119=-97,-98 & 22106=1) goto 22122
if (22119=-97,-98 & 22106<>1 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22119=-97,-98 & 22103<>4 & 22114=1,2) goto [AUTOFILL zs224]
22105
if (22119=-97,-98 & 22103=4 & 22114=1,2) goto [AUTOFILL zs224] 30150
--ac:
[AUTOIF (22119= 99) 22120=1]

--vf:
if (22105=1) 99: BUTTON besucht noch diese Schule
[22106=1] BUTTON in diesem Monat
--end-22120

--va:

(ts1112c)

--fn:

22120

--vb:

Andauern Schulepisode

--fr:

(5112 ; Andauern Schulepisode)

Besuchen Sie heute noch diese Schule?

--we

(355 ; Ja_Nein_Schule 01)

1: ja, besuche diese Schule noch
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22120=1 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22103=4 & 22114=1,2) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22103<>4 & 22114=1,2) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22120=2,-97,-98 & 22114<>1,2) goto 22121
--end-22121

--va:

(ts11208)

--fn:

22121

--vb:

Haupt-/ Nebentätigkeit

--fr:

(5113 ; Haupt-/ Nebentätigkeit)

22120=1
Besuchen Sie diese Schule hautsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Ausbildung?
22120<>1
Besuchten Sie diese Schule hautsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Ausbildung?
--we

(2976 ; Haupt-/Nebentätigkeit)

1: hauptsächlich
0: nebenher
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22120<>1) goto 22122
if (22120=1) goto 22129
--end-22122

--va:

(ts11209)

--fn:

22122

--vb:

Schulabschluss

--fr:

(5114 ; Schulabschluss)

22106<>1 & 22108<>2
Und welchen Schulabschluss haben Sie da gemacht?

22106<>1 & 22108= 2
Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen
Schulabschluss.
22106=1 & 22108<>2
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen?
22106=1 & 22108=2
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen? Bitte nennen Sie mir
den entsprechenden deutschen Schulabschluss.
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--in:
Vorgaben nicht vorlesen; Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben
wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5
zuordnen.
--we

(2978 ; Schulabschluss, 8-stufig_02)

1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ Fachschul-/ Fachoberschulreife/10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
8: Feststellungsprüfung zur Hochschulreife
6: Sonder-/ Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
es war kein Abschluss vorgesehen (99), ohne Abschluss (98)
--af:
if (22122=1,2,3 & 22108=2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22122=1,2,3 & 22108<>2) goto 22133
if (22122=1,2,3 & 22108=2 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22122=1,2,3 & 22108=2 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22122=4 & 22108<>2) goto 22123
if (22122=4,5 & 22108=2) goto 22127
if (22122=5 & 22108<>2) goto 22124
if (22122=8 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22122=8 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22122=8 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22122=6 & 22108=2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22122=6 & 22108<>2) goto 22133
if (22122=6 & 22108=2 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22122=6 & 22108=2 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22122=7 ) goto 22125
if (22122=98) goto 22129
if (22122=99 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22122=99 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22122=99 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22122=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22122=-97,-98 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22122=-97,-98 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224]
22105
--vf:
1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ Fachschul-/ Fachoberschulreife/10.Klasse
POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
if (22114=15 OR 22106=1) 8: Feststellungsprüfung zur Hochschulreife
6: Sonder-/ Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
--end-22123

--va:

(ts11210)
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--fn:

22123

--vb:

Typ Fachhochschulreife

--fr:

(25950 ; Typ Fachhochschulreife)

Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Fachhochschulreife, den schulischen Teil der
Fachhochschulreife (z.B. nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder um eine volle
Fachhochschulreife?
--in:
Fachhochschulreife (FHR): berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule (FH); fachgebundene
FHR: Studienberechtigung auf bestimmte Fachrichtungen an einer FH beschränkt; schulischer Teil der
FHR – volle FHR: Die "volle"FHR besteht aus einem schulischen Teil und einer fachpraktischen
Vorbildung. Der schulische Teil kann in der Regel nach Abschluss der 12. Klasse einer höheren Schule
erworben werden. Erst zusammen mit dem berufsbezogenen Teil ist die Aufnahme eines FH-Studiums
möglich.
--we

(1477 ; Fachhochschulreife_Typ, 3-stufig)

1: eine fachgebundene Fachhochschulreife
2: den schulischen Teil der Fachhochschulreife
3: eine volle Fachhochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22109<>-97,-98,. & 22110<>-97,-98 & 22106<>1) goto
[AUTOFILL zs224] 22132b
if (22109=-97,-98,. OR 22110=-97,-98 OR 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22133
--end-22124

--va:

(ts11211)

--fn:

22124

--vb:

Typ Abitur

--fr:

(5116 ; Typ Abitur)

Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine Hochschulreife?

--in:
<<Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei
einer fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.>>
--we

(1478 ; __aszabi__)

1: eine fachgebundene Hochschulreife
2: eine allgemeine Hochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22109<>-97,-98,. & 22110<>-97,-98 & 22106<>1]
[AUTOFILL zs224) goto 22132b
if (22109=-97,-98,. OR 22110=-97,-98 OR 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22133
--end-22125

--va:

(ts11212)
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--fn:

22125

--vb:

anderer Schulabschluss

--fr:

(3960 ; anderer Schulabschluss)

Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22108=2& 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22108=2& 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22105 if (22108=2 & 22106=1) goto
[AUTOFILL zs224] 22106
if (22108<>2) goto [AUTOFILL zs224] 22133
--end-22127

--va:

tg22127

--fn:

22127

--vb:

Anerkennung Hochschulreife

--fr:

(5117 ; Anerkennung Hochschulreife)

Wurde Ihnen dieser Schulabschluss direkt, nach Feststellungsprüfung, aufgrund anderer
Voraussetzungen als Studienberechtigung in Deutschland anerkannt oder wurde er Ihnen nicht
anerkannt?
--in:
Andere Voraussetzungen können sein: Studium oder bestandene Aufnahmeprüfung für ein Studium im
Heimatland
--we

(244 ; Anerkennung)

1: direkt anerkannt
2: nach Feststellungsprüfung anerkannt
3: aufgrund anderer Vorraussetzungen anerkannt
4: nicht anerkannt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
--end-22129

--va:

(ts11214)

--fn:

22129

--vb:

angestrebter Schulabschluss

--fr:

(5118 ; angestrebter Schulabschluss)
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22120=1
Welchen Schulabschluss wollen Sie machen?
22120<>1 & 22108<>2
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen?
22120<>1 & 22108=2
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen
Schulabschluss.
--in:
Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben
werden soll bzw. sollte. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu
Kategorie 5 zuordnen.

--we

(2978 ; Schulabschluss, 8-stufig_02)

1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ Fachschul-/ Fachoberschulreife/10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
8: Feststellungsprüfung zur Hochschulreife
6: Sonder-/ Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22129=1,2,3 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22129=1,2,3 & 22103=4 ) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22129=1,2,3 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22129=4 & 22108<>2) goto 22130
if (22129=4 & 22108=2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224]
30150
if (22129=4 & 22108=2 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224]
22105
if (22129=4 & 22108=2 & 22103<>4 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224]
22106
if (22129=5 & 22108<>2) goto 22131
if (22129=5 & 22108=2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224]
30150
if (22129=5 & 22108=2 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224]
22105
if (22129=5 & 22108=2 & 22103<>4 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224]
22106
if (22129=8 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22129=8 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22129=8 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22129=6 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22129=6 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22129=6 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22129=7) goto 22132a
if (22129=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22129=-97,-98 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22129=-97,-98 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
--vf:
1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ Fachschul-/ Fachoberschulreife/10.Klasse
POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
if (22114=15 OR 22106=1) 8: Feststellungsprüfung zur Hochschulreife
6: Sonder-/ Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
--end-22130

--va:

( aszzfh)

--fn:

22130

--vb:

Typ angestrebte Fachhochschulreife

--fr:

(5119 ; Typ angestrebte Fachhochschulreife)

Wäre das eine fachgebundene Fachhochschulreife, der schulische Teil der Fachhochschulreife (z.B.
nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder die volle Fachhochschulreife (gewesen)?

--in:
Fachhochschulreife (FHR): berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule (FH) fachgebundene FHR
Studienberechtigung auf bestimmte Fachrichtungen an einer FH beschränkt schulischer Teil der FHR volle FHR: Die "volle" FHR besteht aus einem schulischen Teil und einer fachpraktischen Vorbildung.
Der schulische Teil kann in der Regel nach Abschluss der 12. Klasse einer höheren Schule erworben
werden. Erst zusammen mit dem berufsbezogenen Teil ist die Aufnahme eines FH- Studiums möglich.
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--we

(2643 ; Typ Fachhochschulreife, 3-stufig:fachgebundene/schulischer Teil der/volle
Fachhochschulreife)

1: fachgebundene Fachhochschulreife
2: schulischer Teil der Fachhochschulreife
3: volle Fachhochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs224]
22106
if (22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
--end-22131

--va:

(ts11216)

--fn:

22131

--vb:

Typ angestrebtes Abitur

--fr:

(5120 ; Typ angestrebtes Abitur)

Wäre das eine fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife (gewesen)?

--in:
<<Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei
einer fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.>>
--we

(1478 ; __aszabi__)

1: eine fachgebundene Hochschulreife
2: eine allgemeine Hochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs224]
22106
if (22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
--end-22132a --va:

(ts11217)

--fn:

22132a

--vb:

anderer angestrebter Schulabschluss

--fr:

(5121 ; anderer angestrebter Schulabschluss)

Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

81

--af:
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
--end-22132b --va:

(tg2232a)

--fn:

22132b

--vb:

Prüfung Ort des Erwerbs der HZB

--fr:

(5122 ; Prüfung Ort des Erwerbs der HZB)

22109<>-96,-97,-98,.
Und diese Hochschulreife haben Sie in <asgem> erworben?
22110<>-97,-98,.
Und diese Hochschulreife haben Sie in <asgems> erworben?
--we

(2704 ; Angabenkorrektur, 2-stufig)

1: ja, Angabe ist korrekt
2: nein, Korrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22132b=1) goto 22133
if (22132b=2) goto 22132c
if (22132b=-97,-98) goto 22133
--end-22132c --va:

(tg2232b)

--fn:

22132c

--vb:

Gemeindename des Erwerb der HZB

--fr:

(5123 ; Gemeindename des Erwerb der HZB)

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in der sie Ihre Hochschulreife erworben haben?

--in:
Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen.
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22132c=[Gemeindeliste]) goto 22133
if (22132c=-96) goto 22132d
if (22132c=-97,-98) goto 22133
--end--
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22132d --va:

(hzbgems)

--fn:

22132d

--vb:

sonstiger Gemeindename des Erwerb der HZB

--fr:

(5124 ; sonstiger Gemeindename des Erwerb der HZB)

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort, an dem Sie die Hochschulreife erworben haben,
genau!
--in:
Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22133

--va:

(ts11218)

--fn:

22133

--vb:

Gesamtnote Abschlusszeugnis

--fr:

(5125 ; Gesamtnote Abschlusszeugnis)

Welche Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem Abschlusszeugnis?

--in:
Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button "nur Punktzahl
bekannt" drücken und Punktzahl auf der nächsten Seite unten eintragen.
--we
|___| , |___|
--ra:
0.5 - 6.0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nur Punktzahl bekannt (-93)
--af:
if (22133<>-93,-97,-98 & 22122=4,5 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22141
if (22133<>-93,-97,-98 & 22122=4,5 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22145
if (22133<>-93,-97,-98 & 22122<>4,5 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22133<>-93,-97,-98 & 22122<>4,5 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22133<>-93,-97,-98 & 22122<>4,5 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
if (22133=-93) goto 22140
if (22133=-97,-98 & 22122=4,5 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22141
if (22133=-97,-98 & 22122=4,5 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22145
if (22133=-97,-98 & 22122<>4,5 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22133=-97,-98 & 22122<>4,5 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22133=-97,-98 & 22122<>4,5 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
--end--
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22140

--va:

(t724702)

--fn:

22140

--vb:

Punktzahl Abschluss

--fr:

(5126 ; Punktzahl Abschlusszeugnis)

Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?

--we
|___|___|___|
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22122=4,5 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs224] 22141
if (22122=4,5 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22145
if (22122<>4,5 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs224] 22106
if (22122<>4,5 & 22106<>1 & 22103<>4) goto [AUTOFILL zs224] 22105
if (22122<>4,5 22103=4) goto [AUTOFILL zs224] 30150
--end---va:

(zs224)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Schulgeschichte

--fr:

(5127 ; Zeitstempel 4 Schulgeschichte)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-22141

--va:

t724112

--fn:

22141

--vb:

letzte Halbjahresnote in Mathematik

--fr:

(5130 ; letzte Halbjahresnote in Mathematik)

Welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Mathematik?

--in:
Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Notenangaben wie "2 plus" oder "3 minus" als Dezimalzahl
erfassen: also als 1,7 bzw. 3,3 usw. (Note "1 plus" als 0,7). Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button
"nur Punktzahl bekannt" drücken und Punktzahl auf der nächsten Seite unten eintragen.
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--we
|___| , |___|
--ra:
0.5 - 6.0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nur Punktzahl bekannt (-20)
--af:
if (22141<>-93,-97,-98) goto 22143
if (22141=-93) goto 22142
if (22141=-97,-98) goto 22143
--end-22142

--va:

t724712

--fn:

22142

--vb:

letzte Halbjahrespunktzahl Mathematik

--fr:

(5128 ; letzte Halbjahrespunktzahl Mathematik)

Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Mathematik?

--we
|___|___|
--ra:
0 - 15
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22143

--va:

t724111

--fn:

22143

--vb:

letzte Halbjahresnote in Deutsch

--fr:

(5129 ; letzte Halbjahresnote in Deutsch)

Und welches war Ihre letzte Haljahresnote in Deutsch?

--in:
Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Notenangaben wie "2 plus" oder "3 minus" als Dezimalzahl
erfassen: also als 1,7 bzw. 3,3 usw. (Note "1 plus" als 0,7). Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button
"nur Punktzahl bekannt" drücken und Punktzahl auf der nächsten Seite unten eintragen.
--we
|___| , |___|
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--ra:
0.5 - 6.0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nur Punktzahl bekannt (-20)
--af:
if (22143<>-93,-97,-98) goto 22145
if (22143=-93) goto 22144
if (22143=-97,-98) goto 22145
--end-22144

--va:

t724714

--fn:

22144

--vb:

letzte Halbjahrespunktzahl Deutsch

--fr:

(5131 ; letzte Halbjahrespunktzahl Deutsch)

Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Deutsch?

--we
|___|___|
--ra:
0 - 15
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22145

--va:

t724801

--fn:

22145

--vb:

1. Abiturfach

--fr:

(5132 ; 1. Abiturfach)

Welches waren Ihre Prüfungsfächer im Abitur bzw. in Ihrer Schulabschlussprüfung?

--in:
Bitte 1. Fach aus Liste auswählen. Es können maximal fünf Fächer angegeben werden.
Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
--we

(1827 ; [Liste Schulfächer])

9990: [Liste Schulfächer]
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22145=[Liste Schulfächer]) goto 22147
if (22145=-96) goto 22146
if (22145=-97,-98 & 22115=10, 14-17, 19, 21, 23-27) goto 22155
if (22145=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL
zs225] 22105
if (22145=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22145=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--end-22146

--va:

t724806

--fn:

22146

--vb:

1. Abiturfach, offen

--fr:

(5133 ; 1. Abiturfach, offen)

Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22147

--va:

t724802

--fn:

22147

--vb:

2. Abiturfach

--fr:

(5135 ; 2. Abiturfach)

(Und welches war Ihr zweites Abiturfach bzw. Ihr zweites Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)

--in:
Bitte 2. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
--we

(1827 ; [Liste Schulfächer])

9990: [Liste Schulfächer]
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22147=[Liste Schulfächer]) goto 22149
if (22147=-96) goto 22148
if (22147=-97,-98 & 22115=10, 14-17, 19, 21, 23-27) goto 22155
if (22147=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL
zs225] 22105
if (22147=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22147=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--end-22148

--va:

t724807
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--fn:

22148

--vb:

2. Abiturfach, offen

--fr:

(5134 ; 2. Abiturfach, offen)

Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22149

--va:

t724803

--fn:

22149

--vb:

3. Abiturfach

--fr:

(5136 ; 3. Abiturfach)

(Und welches war Ihr drittes Abiturfach bzw. Ihr drittes Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)

--in:
Bitte 3. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
--we

(1827 ; [Liste Schulfächer])

9990: [Liste Schulfächer]
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22149=[Liste Schulfächer]) goto 22151
if (22149=-96) goto 22150
if (22149=-97,-98 & 22115=10, 14-17, 19, 21, 23-27) goto 22155
if (22149=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL
zs225] 22105
if (22149=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22149=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--end-22150

--va:

t724808

--fn:

22150

--vb:

3. Abiturfach, offen

--fr:

(5137 ; 3. Abiturfach, offen)

Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.
--we
Offen: ______________________________
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22151

--va:

t724804

--fn:

22151

--vb:

4. Abiturfach

--fr:

(5140 ; 4. Abiturfach)

(Und welches war Ihr viertes Abiturfach bzw. Ihr viertes Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)

--in:
Bitte 4. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
--we

(1827 ; [Liste Schulfächer])

9990: [Liste Schulfächer]
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22151=[Liste Schulfächer]) goto 22153
if (22151=-96) goto 22152
if (22151=-97,-98 & 22115=10, 14-17, 19, 21, 23-27) goto 22155
if (22151=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL
zs225] 22105
if (22151=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22151=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--end-22152

--va:

t724809

--fn:

22152

--vb:

4. Abiturfach, offen

--fr:

(5138 ; 4. Abiturfach, offen)

Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22153

--va:

t724805

--fn:

22153

--vb:

5. Abiturfach

--fr:

(5141 ; 5. Abiturfach)

(Und welches war Ihr fünftes Abiturfach bzw. ihr fünftes Fach in Ihrer Schulabschlussprüfung?)
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--in:
Bitte 5. Fach aus Liste auswählen. Falls kein fünftes Abiturfach bzw. kein fünftes
Schulabschlussprüfungsfach vorhanden, Button "kein 5. Fach" drücken. Bitte auch mündliche
Abiturfächer erfassen.
--we

(1827 ; [Liste Schulfächer])

9990: [Liste Schulfächer]
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein 5. Fach vorhanden (-20)
--af:
if (22153=[Liste Schulfächer], -93 & 22115=10, 14-17, 19, 21, 23-27) goto 22155
if (22153=[Liste Schulfächer], -93 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103<>4 & 22106<>1) goto
[AUTOFILL zs225] 22105
if (22153=[Liste Schulfächer], -93 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22153=[Liste Schulfächer], -93 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103=4) goto [AUTOFILL
zs225] 30150
if (22153=-96) goto 22154
if (22153=-97,-98 & 22115=10, 14-17, 19, 21, 23-27) goto 22155
if (22153=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL
zs225] 22105
if (22153=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22153=-97,-98 & 22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--ac:
[AUTOIF (22153=-93) 22154=-93]
--end-22154

--va:

t724810

--fn:

22154

--vb:

5. Abiturfach, offen

--fr:

(5139 ; 5. Abiturfach, offen)

Dieses Fach kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Fach genau.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein 5. Fach (-20)
--af:
if (22115=10, 14-17, 19, 21, 23-27) goto 22155
if (22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs225] 22105
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22115<>10, 14-17, 19, 21, 23-27 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--end-22155

--va:

t724901

--fn:

22155
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--vb:

beruflicher Schwerpunkt

--fr:

(5142 ; beruflicher Schwerpunkt)

Was war Ihr beruflicher Schwerpunkt?

--we

(1828 ; Liste Schwerpunkte)

9998: [Liste Schwerpunkte]
BUTTONS: Schwerpunkt nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22155=[Liste Schwerpunkte] & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs225] 22105
if (22155=[Liste Schwerpunkte] & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22155=[Liste Schwerpunkte] & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
if (22155=-96) goto 22156
if (22155=-97,-98 & 22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs225] 22105
if (22155=-97,-98 & 22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22155=-97,-98 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--end-22156

--va:

t724902

--fn:

22156

--vb:

beruflicher Schwerpunkt, offen

--fr:

(5143 ; beruflicher Schwerpunkt, offen)

Dieser berufliche Schwerpunkt kommt nicht in unserer Liste vor. Können Sie ihn mir bitte noch einmal
genau nennen, damit wir ihn aufnehmen können?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22103<>4 & 22106<>1) goto [AUTOFILL zs225] 22105
if (22106=1) goto [AUTOFILL zs225] 22106
if (22103=4) goto [AUTOFILL zs225] 30150
--end---va:

h_abiland

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Schulabschluss im In-, Ausland

--fr:

(5144 ; Hilfsvariable: Schulabschluss im In-, Ausland)

[HILF]

--we

(246 ; Abitur_Schulabschluss_Land)
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1: Abi in D
2: Abi im Ausland
3: sonstiger Schulabschluss Ausland
4: sonstiger Schulabschluss D
--ac:
[AUTOIF (22122=4,5 & 22108<>2 & 22114<>15) h_abiland=1]
[AUTOIF ((22122=4,5 & 22108=2) OR 22122=8 OR 22114=15) h_abiland=2]
[AUTOIF (22122<>4,5,8 & 22108=2) h_abiland=3]
[AUTOIF (22122<>4,5 & 22108<>2 & 22114<>15) h_abiland=4]
--end---va:

(zs225)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Schulgeschichte

--fr:

(5145 ; Zeitstempel 5 Schulgeschichte)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: Schulquerschnitt
Beginn Schulquerschnitt
--end---va:

tg24150_g1

--fn:
--vb:

Hilfsvariable höchster Schulabschluss Inland

--fr:

(5146 ; Hilfsvariable höchster Schulabschluss Inland)

[HILF]

--we

(247 ; Bildungsin/ausländer)

1: Bildungsinländer
2: keine formale HZB
3: Bildungsausländer
--ac:
[AUTOIF (ANY h_abiland=1) h_bi=1]
[AUTOIF (ALL h_abiland=4) h_bi=2]
[AUTOIF ((ANY h_abiland=2 & ALL h_abiland<>1) OR ALL h_abiland=3) h_bi=3]
--end--
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--va:

(zs226)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Schulgeschichte

--fr:

(5147 ; Zeitstempel 6 Schulgeschichte)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---va:

(zs227)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Schulgeschichte

--fr:

(5148 ; Zeitstempel 7 Schulgeschichte)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-22135

--va:

t725000

--fn:

22135

--vb:

Sitzengeblieben/wiederholt

--fr:

(5149 ; Sitzengeblieben/wiederholt)

Sind Sie während Ihrer Schulzeit irgendwann einmal sitzen geblieben oder haben eine Klasse
wiederholt?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22135=1) goto 22137
if (22135=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs228]
23101
--end-22137

--va:

t725001

--fn:

22137

--vb:

wiederholte Klasse 1
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--fr:

(5150 ; wiederholte Klasse 1)

Welche Klasse/n haben Sie wiederholt?

--in:
Es sind maximal 4 Nennungen möglich. Die weiteren wiederholten Klassen bitte auf den nächsten
Seiten erfassen.
--we

(1829 ; wiederholte Klasse)

1: 1. Klasse
2: 2. Klasse
3: 3. Klasse
4: 4. Klasse
5: 5. Klasse
6: 6. Klasse
7: 7. Klasse
8: 8. Klasse
9: 9. Klasse
10: 10. Klasse
11: 11. Klasse
12: 12. Klasse
13: 13. Klasse
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22137=1-13) goto 22137a
if (22137=-97,-98) goto [AUTOFILL zs228]
23101
--end-22137a --va:

t725002

--fn:

22137a

--vb:

wiederholte Klasse 2

--fr:

(5151 ; wiederholte Klasse 2)

(Welche Klasse haben Sie noch wiederholt?)

--we

(1829 ; wiederholte Klasse)
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1: 1. Klasse
2: 2. Klasse
3: 3. Klasse
4: 4. Klasse
5: 5. Klasse
6: 6. Klasse
7: 7. Klasse
8: 8. Klasse
9: 9. Klasse
10: 10. Klasse
11: 11. Klasse
12: 12. Klasse
13: 13. Klasse
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine weitere Klassenwiederholung (-20)
--af:
if (22137a=1-13) goto 22137b
if (22137a=-93,-97,-98) goto AUTOFILL zs228]
23101
--ac:
[AUTOIF (22137a=-93) 22137b=-93, 22137c=-93]
--end-22137b --va:

t725003

--fn:

22137b

--vb:

wiederholte Klasse 3

--fr:

(5152 ; wiederholte Klasse 3)

(Welche Klasse haben Sie noch wiederholt?)

--we

(1829 ; wiederholte Klasse)

1: 1. Klasse
2: 2. Klasse
3: 3. Klasse
4: 4. Klasse
5: 5. Klasse
6: 6. Klasse
7: 7. Klasse
8: 8. Klasse
9: 9. Klasse
10: 10. Klasse
11: 11. Klasse
12: 12. Klasse
13: 13. Klasse
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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keine weitere Klassenwiederholung (-20)
--af:
if (22137b=1-13) goto 22137c
if (22137b=-93,-97,-98) goto [AUTOFILL zs228]
23101
--ac:
[AUTOIF (22137b=-93) 22137c=-93]
--end-22137c --va:

t725004

--fn:

22137c

--vb:

wiederholte Klasse 4

--fr:

(5153 ; wiederholte Klasse 4)

(Welche Klasse haben Sie noch wiederholt?)

--we

(1829 ; wiederholte Klasse)

1: 1. Klasse
2: 2. Klasse
3: 3. Klasse
4: 4. Klasse
5: 5. Klasse
6: 6. Klasse
7: 7. Klasse
8: 8. Klasse
9: 9. Klasse
10: 10. Klasse
11: 11. Klasse
12: 12. Klasse
13: 13. Klasse
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine weitere Klassenwiederholung (-20)
--af:
goto [AUTOFILL zs228]
23101
--end---va:

(zs228)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 8 Schulgeschichte

--fr:

(5154 ; Zeitstempel 8 Schulgeschichte)

[ZS]

--we
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Offen: ______________________________
--end---st: 23
--end---va:

(zs231)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung

--fr:

(5155 ; Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-23101

--va:

(caseid)

--fn:

23101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-23102

--va:

(ts13102)

--fn:

23102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3974 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end--
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23103

--va:

(bvmod2)

--fn:

23103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(3975 ; Episodenmodus)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (23103=1) goto 23105
if (23103=4) goto [AUTOFILL zs23110] 23110
--end-23105

--va:

(ts13101)

--fn:

23105

--vb:

Intro Berufsvorbereitung

--fr:

(25391 ; Intro Berufsvorbereitung)

23105(n-1)=.
Haben Sie jemals an folgenden Maßnahmen teilgenommen?
23105(n-1)<>.
Haben Sie noch an einer weiteren der folgenden Maßnahmen teilgenommen, von der sie bisher noch
nicht berichtet haben?
--in:
Antworten vorlesen. Bei mehreren Maßnahmen mit der ersten nach Verlassen der Schule beginnen.
--we

(2578 ; Berufsvorbereitung, 5-stufig: Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr)

1: Berufsvorbereitungsjahr
2: Berufsgrundbildungsjahr
3: einjährige Berufsfachschulausbildung speziell zur Berufsvorbereitung
4: berufsvorbereitende Maßnahmen des Arbeitsamtes/Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)
5: Nein, keine der Maßnahmen besucht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (23105=1-4) goto [AUTOFILL zs232] 23110
if (23105=5) goto [AUTOFILL zs232] 24101
if (23105=-97,-98) goto [AUTOFILL zs232] 24101
--end---st: Berufsvorbereitungsschleife
Beginn der Berufsvorbereitung
--end--
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--va:

(zs232)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung

--fr:

(25392 ; Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---va:

(bvnr)

--fn:
--vb:

Episodennummer BV-Maßnahme

--fr:

(25393 ; Episodennummer BV-Maßnahme)

[AUTO] Nummer der BV-Maßnahme

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
--end-23111

--va:

(ts1311m), (ts1311y)

--fn:

23111

--vb:

Startmonat Berufsvorbereitung, Startjahr Berufsvorbereitung

--fr:

(25394 ; Beginn Berufsvorbereitung)

23105=1
Von wann bis wann haben Sie dieses Berufsvorbereitungsjahr besucht?
23105=2
Von wann bis wann haben Sie dieses Berufsgrundbildungsjahr besucht?
23105=3
Von wann bis wann haben Sie diese Berufsfachschulausbildung gemacht?
23105=4
Von wann bis wann haben Sie an dieser berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen?
--in:
Sofern Maßnahme unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen. Falls die Zielperson sich nur
an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
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|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-23112

--va:

(ts1312m), (ts1312y)

--fn:

23112

--vb:

Endmonat Berufsvorbereitung, Endjahr Berufsvorbereitung

--fr:

(25395 ; Ende Berufsvorbereitung)

(Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?)

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
--af:
if (23112<>99,-97,-98 & 23112=20102(intm/intj)) goto 23113
if (23112<>99,-97,-98 & 23112<20102(intm/intj)) goto 23115
if 23112=99 & 23103=1) goto [AUTOFILL zs233] 23105
if 23112=99 & 23103=4) goto [AUTOFILL zs233] 30150
if (23112=-97,-98) goto 23115
--ac:
[AUTOIF (23112= 99) 23113=1]
--end-23113

--va:

(ts1312c)

--fn:

23113

--vb:

Andauern der Berufsvorbereitung

--fr:

(17609 ; bviz)

Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)
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1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (23113=1 & 23103=1) goto [AUTOFILL zs233] 23105
if (23113=1 & 23103=4) goto [AUTOFILL zs233] 30150
if (23113=2,-97,-98) goto 23115
--end-23115

--va:

(ts13201)

--fn:

23115

--vb:

Abbruch Berufsvorbereitung

--fr:

(3981 ; Abbruch Berufsvorbereitung)

Haben Sie die Maßnahme vorzeitig abgebrochen oder haben Sie bis zum Ende teilgenommen?

--in:
<<Personen, die gerade in einer Unterbrechungsphase sind, bitte bei vorzeitig abgebrochen (=1)
einordnen.>>
--we

(1967 ; Teilnahme_Dauer, 2-stufig, 1=vorzeitig abgebrochen, 2=bis zum Ende teilgenommen)

1: vorzeitig abgebrochen
2: bis zum Ende teilgenommen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 23120
--end-23120

--va:

tg23120

--fn:

23120

--vb:

allgemeinbildender Schulabschluss während Berufsvorbereitung

--fr:

(5157 ; allgemeinbildender Schulabschluss während Berufsvorbereitung)

Haben Sie während dieser Maßnahme einen Schulabschluss erworben, z. B. einen
Hauptschulabschluss, eine Mittlere Reife oder eine Hochschulreife?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (23103=1) goto [AUTOFILL zs233]
23105
if (23103=4) goto [AUTOFILL zs233]
30150
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--va:

(zs233)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Berugsvorbereitung

--fr:

(5158 ; Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 24
--end---va:

(zs241)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Ausbildung

--fr:

(5159 ; Zeitstempel 1 Ausbildung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-24101

--va:

(ID_t)

--fn:

24101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end--
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24102

--va:

(abxmod)

--fn:

24102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3985 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-24103

--va:

(abmod)

--fn:

24103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(3986 ; Episodenmodus)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (24103=1) goto 24105
if (24103=4) goto [AUTOFILL zs242] 24110
--end-24105

--va:

(ts15101)

--fn:

24105

--vb:

Intro Ausbildung 1

--fr:

(6584 ; Intro Ausbildung 1)
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24105(n-1)=.
Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. Denken Sie zum Beispiel an die Lehre, den
Besuch einer Fach- oder Berufsfachschule, an ein Studium an einer Berufsakademie,
Verwaltungsfachhochschule oder einer ausländischen Hochschule. Erfasst werden sollen alle Ihre
Ausbildungen, die Sie vor Ihrem im Wintersemester 2010/2011 aufgenommenen Studium gemacht
haben – und zwar unabhängig davon, ob Sie diese beendet haben oder nicht. Haben Sie vor Ihrem
Studium im Wintersemester 2010/2011 jemals eine solche Ausbildung gemacht?

24105(n-1)>=1 & h_aktstu[n-1)=2
Haben Sie außer dieser Ausbildung noch eine weitere Ausbildung vor Ihrem Studium im Wintersemester
2010/2011 gemacht (Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, Studium Berufsakademie,
Verwaltungsfachhochschule, im Ausland)?
h_aktstu(n-1)=1
Sie sagten, dass Sie das Studium, das Sie im Wintersemester 2010/2011 zuerst aufgenommen haben,
nicht mehr oder nicht mehr an derselben Hochschule machen. Haben Sie danach eine weitere
Ausbildung begonnen, z. B. ein anderes Studium, ein Studium an einer anderen Hochschule oder eine
Lehre?
24105(n-1)>=1 & h_aktstu(n-1)=3
Haben Sie danach noch eine weitere Ausbildung gemacht (Lehre, Fach- oder
Berufsfachschulausbildung, Studium)?

--in:
Auf das im Wintersemester 2010/2011 begonnene Studium soll hier nicht eingegangen werden.
Nicht hierher gehören
a) die Vorbereitung auf die Feststellungsprüfung an Studienkollegs; diese wurde in der Schulgeschichte
erfasst;
b) Berufsausbildung im Rahmen dualer Studiengänge
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24105=1) goto [AUTOFILL zs242] 24110
if (24105=2,-97,-98) goto 24106
--end-24106

--va:

(ts15102)

--fn:

24106

--vb:

Intro Ausbildung 2

--fr:

(6585 ; Intro Ausbildung 2)
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24106(n-1)=. & h_aktstu(n-1)=2,.
Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, Lehrgänge bei einem
Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge, aber auch Ausbildungen zur Vorbereitung auf die
Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst und Promotionen. Haben Sie vor Ihrem Studium im
Wintersemester 2010/2011 jemals so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung oder eine Promotion
gemacht, die Sie bisher noch nicht genannt haben?
24106(n-1)>=1 & h_aktstu(n-1)=2
Haben Sie vor Ihrem Studium im Wintersemester 2010/2011 noch eine weitere solche Ausbildung
gemacht (Umschulung, Meister- oder Technikerausbildung, IHK-Lehrgang, Ausbildung zur Vorbereitung
auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst, Promotion)?
h_aktstu(n-1)=1 OR (h_aktstu(n-1)=3 & 24106(n-1)=.)
Haben Sie nach Ihrem Studium im Wintersemester 2010/2011 eine Umschulung, eine Meister- oder
Technikerausbildung, Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge, oder
eine Ausbildung zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst gemacht?
24106(n-1)>=1 & h_aktstu(n-1)=3
Haben Sie danach noch eine weitere solche Ausbildung gemacht (Umschulung, Meister- oder
Technikerausbildung, IHK-Lehrgang, Ausbildung zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im
öffentlichen Dienst)?
--in:
Nicht dazu gehört: Anlernzeit, Volontariat, Trainee, oder ein Praktikum. Diese Phasen werden später im
Praktikumsmodul bzw. als Erwerbstätigkeit erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und
Weiterbildungen hier nicht erfassen!
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24106=1) goto [AUTOFILL zs242] 24110
if (24106=2,-97,-98) goto 24107
--end-24107

--va:

(ts15103)

--fn:

24107

--vb:

Intro Ausbildung 3

--fr:

(6586 ; Intro Ausbildung 3)
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24107(n-1)=. & h_aktstu(n-1)=2,.
Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. Schweißer-,
Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie vor Ihrem Studium im
Wintersemester 2010/2011 jemals an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie bisher noch nicht
genannt haben?
24107(n-1)>=1 & h_aktstu(n-1)=2
Haben Sie vor Ihrem Studium im Wintersemester 2010/2011 an einem weiteren solchen Kurs (für den
Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder
Netzwerkadministrator) teilgenommen?
h_aktstu(n-1)=1 OR (h_aktstu(n-1)=3 & 24107(n-1)=.)
Wir wollen auch Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-,
Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator, erfassen. Haben Sie nach Ihrem Studium im
Wintersemester 2010/2011 jemals an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie bisher noch nicht
genannt haben?
24107(n-1)>=1 & h_aktstu(n-1)=3
Haben Sie danach an einem weiteren solchen Kurs (für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B.
Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator) teilgenommen?

--in:
Nicht dazu gehört: Anlernzeit, Volontariat, Trainee, oder ein Praktikum. Diese Phasen werden später im
Praktikumsmodul bzw. als Erwerbstätigkeit. Auch kurze berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen hier
nicht erfassen!
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24107=1) goto [AUTOFILL zs242] 24110
if (24107=2,-97,-98) goto 24108
--end-24108

--va:

(ts15104)

--fn:

24108

--vb:

Intro Ausbildung 4

--fr:

(6587 ; Intro Ausbildung 4)

24108(n-1)=. & h_aktstu(n-1)=2,.
Haben Sie vor Ihrem Studium im Wintersemester 2010/2011 irgendwann einen Abschluss erworben,
indem Sie eine Externenprüfung abgelegt haben?
24108(n-1)>=1 & h_aktstu(n-1)=2
Haben Sie vor Ihrem Studium im Wintersemester 2010/2011 noch einen weiteren Abschluss erworben,
indem Sie eine Externenprüfung abgelegt haben?
h_aktstu(n-1)=1 OR (h_aktstu(n-1)=3 & 24108(n-1)=.)
Haben Sie nach Ihrem Studium im Wintersemester 2010/2011 einen Abschluss erworben, indem Sie
eine Externenprüfung abgelegt haben?
24108(n-1)>=1 & h_aktstu(n-1)=3
Haben Sie danach noch einen weiteren Abschluss erworben, indem Sie eine Externenprüfung abgelegt
haben?
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--in:
Bei einer Externenprüfung bereitet man sich eigenständig und durch Berufserfahrung auf eine externe
Abschlussprüfung vor. Nicht dazu gehört die externe Feststellungsprüfung zur Hochschulreife; diese
wurde in der Schulgeschichte erfasst.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24108=1) goto [AUTOFILL zs242] 24110
if (24108=2,-97,-98 & h_aktstu(n-1)=2,.) goto [AUTOFILL zs242] 24110
if (24108=2,-97,-98 & h_aktstu(n-1)=1,3) goto [AUTOFILL zs242] 24201
--end---st: Ausbildungsepisodenschleife
--end---va:

(zs242)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Ausbildung

--fr:

(6588 ; Zeitstempel 2 Ausbildung)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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--va:

h_aktstu

--fn:
--vb:

Hilfsvariabele: 1. Studienepisode WS 10/11

--fr:

(6589 ; Hilfsvariabele: 1. Studienepisode WS 10/11)

[HILF]

--we

(2005 ; Hilfsvariable Studienepisod, 3-stufig: 1= "Episode ist aktuelle Studienepisode", 2=
"Vorstudienepisode", 3= "Nachstudienepisode")

1: Episode ist aktuelle Studienepisode
2: Vorstudienepisode
3: Nachstudienepisode
--ac:
[AUTOIF (24108=2,-97,-98 & h_aktstu(n-1)=2,.) h_aktstu=1]
[AUTOIF ((24105=1 OR 24106=1 OR 24107=1 OR 24108=1) & h_aktstu(n-1)=2,.) h_aktstu=2]
[AUTOIF ((24105=1 OR 24106=1 OR 24107=1 OR 24108=1) & (h_aktstu(n-1)=1 OR h_aktstu(n-1)
=3)) h_aktstu=3]
--end-24110

--va:

(abnr)

--fn:

24110

--vb:

Ausbildungsepisodennummer

--fr:

(17624 ; Ausbildungsepisodennummer)

[AUTO] Nummer der Ausbildungsepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--af:
if (h_aktustu=1 & 24103=1) goto 24116
if ((h_aktstu=2,3 & 24108=.) OR 24103=4) goto 24111
if (h_aktstu=2,3 & 24108=1) goto 24114
--end-24111

--va:

(ts15201)

--fn:

24111

--vb:

Ausbildungstyp

--fr:

(6803 ; Ausbildungstyp)

24110=1 & 24103<>4
Beginnen wir mit Ihrer allerersten Ausbildung. Bitte sagen Sie mir, was für eine Ausbildung das war.
24110>1 OR 24103=4
Was für eine Ausbildung war/ist das?
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--in:
Vorgaben nicht vorlesen! In Zweifelsfällen (z.B. bei Krankenschwestern) bitte nachfragen, ob es eine
betriebliche (Code 1) oder schulische (Code 2) Ausbildung war. Mit Universität sind auch Kunst-, Musik-,
Sporthochschulen, Pädagogische, Theologische, Technische Hochschulen oder Gesamthochschulen
gemeint! Falls ZP ""Umschulung"" angibt, bitte den Typ der Umschulung genau einordnen lassen
(Umschulungen können sein: Lehre, Berufsfachschule, Fachschule, Lehrgänge, Kurse zum Erwerb von
Lizenzen).
--we

(2979 ; abtyp, 15-stufig)

1: Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich)
2: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulausbildung
4: Ausbildung an einer anderen Fachschule (auch Fachlehrerausbildung)
5: Meister- oder Technikerausbildung (auch Ingenieurschulen)
6: Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA)
7: Studium an einer Berufsakademie
8: Studium an einer Verwaltungsfachhochschule
9: Studium an einer Fachhochschule (nicht Verwaltungsfachhochschule)
10: Studium an einer Universität
12: ein Lehrgang zur Vorbereitung auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst
13: ein Lehrgang bei einem Verband oder einer Kammer (IHK-Lehrgang)
14: ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- oder Taxifahrerschein,
Netzwerkadministrator) besucht
15: Promotion
17: eine andere Ausbildung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24111=1) goto 24114
if (24111=2) goto 24113
if (24111=3) goto 24114
if (24111=4) goto 24113
if (24111=5) goto 24114
if (24111=6-10) goto 24160
if (24111=12-14) goto 24114
if (24111=15) goto 24160
if (24111=17) goto 24112
if (24111=-97,-98) goto 24114
--end-24112

--va:

(ts15202)

--fn:

24112

--vb:

andere Ausbildung

--fr:

(6807 ; andere Ausbildung)

Was war das genau?

--we
Offen: ______________________________
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24114
--end-24113

--va:

(ts15203)

--fn:

24113

--vb:

Dauer Fachschulausbildung

--fr:

(6808 ; Dauer Fachschulausbildung)

Dauert diese Ausbildung, wenn man Sie in Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr, zwei, drei oder mehr
als drei Jahre?
--in:
Bei genauen Angaben (zum Beispiel 2,5 Jahre) bitte abrunden (im Beispiel auf zwei Jahre). Falls
weniger als ein Jahr, bitte ein Jahr eintragen.
--we

(1690 ; Jahre, 4-stufig)

1: ein Jahr
2: zwei Jahre
3: drei Jahre
4: mehr als drei Jahre
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24114

--va:

ts15291

--fn:

24114

--vb:

Ausbildungsberuf/ Kurs

--fr:

(6809 ; Ausbildungsberuf/ Kurs)

24108<>1 & 24111=1-5,17,-97,-98
In welchem Beruf genau haben Sie diese Ausbildung gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue
Bezeichnung.
24108=1
In welchem Beruf genau haben Sie diesen Abschluss gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue
Bezeichnung.
24108<>1 & 24111=12-14
Um was ging es bei diesem Kurs oder Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24108=1) goto 24117
if (24108<>1) goto 24116
--end--
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24160

--va:

(tg24160)

--fn:

24160

--vb:

Studien-, Promotionsfach 1

--fr:

(6804 ; Studien-, Promotionsfach 1)

24111=6-10
Welches Fach haben Sie studiert? Wenn Sie mehr als ein Fach studiert haben, geben Sie bitte alle
Fächer an.
24111=15
In welchem Fach haben Sie promoviert?
--in:
Bei Fachwechseln während des Studiums bitte die letzten Fächer dieser Studienepisode angeben. Ein
Doppelstudium soll als zwei unterschiedliche Episoden erfasst werden. Beim Studienfach sind bis zu
drei Nennungen möglich. Die weiteren Studienfächer bitte unten erfassen.
--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24160= [Studienfachliste] & 24111=6-10) goto 24162
if (24160= [Studienfachliste] & 24111=15) goto 24116
if (24160= -96) goto 24161
if (24160= -97,-98) goto 24116
--end-24161

--va:

(abfach1s)

--fn:

24161

--vb:

Studien-, Promotionsfach 1, offen

--fr:

(6805 ; Studien-, Promotionsfach 1, offen)

Diese Bezeichnung kommt leider nicht in unserer Liste vor. Um das Fach in die Liste aufnehmen zu
können, nennen Sie mir bitte die Bezeichnung noch einmal ganz genau!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24111=6-10) goto 24162
if (24111=15) goto 24116
--end-24162

--va:

(tg24163)

--fn:

24162

--vb:

Studienfach2
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--fr:

(6806 ; Studienfach2)

(Wie heißt das 2. Fach, das Sie studiert haben?)

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine weiteren Fächer (-93)
--af:
if (24162=[Studienfachliste]) goto 24164
if (24162=-96) goto 24163
if (24162=-93,-97,-98) goto 24116
--ac:
[AUTOIF (abfach2=-93) abfach2s=-93]
[AUTOIF (abfach2=-93) abfach3=-93]
[AUTOIF (abfach2=-93) abfach3s=-93]
--end-24163

--va:

(abfach2s)

--fn:

24163

--vb:

Studienfach 2, offen

--fr:

(6810 ; Studienfach 2, offen)

Diese Bezeichnung kommt leider nicht in unserer Liste vor. Um das Fach in die Liste aufnehmen zu
können, nennen Sie mir bitte die Bezeichnung noch einmal ganz genau!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-93)
--af:
if (24163<>-93,-97,-98) goto 24164
if (24163=-93) goto 24116
if (24163=-97) goto 24116
if (24163=-98) goto 24116
--ac:
[AUTOIF (abfach2s=-93) abfach3=-93]
[AUTOIF (abfach2s=-93) abfach3s=-93]
--end-24164

--va:

(tg24166)

--fn:

24164

--vb:

Studienfach 3
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--fr:

(6812 ; Studienfach 3)

(Wie heißt das dritte Fach, das Sie studiert haben?)

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-93)
--af:
if (24164=[Studienfachliste]) goto 24116
if (24164=-96) goto 24165
if (24164=-93,-97,-98) goto 24116
--ac:
[AUTOIF (abfach3=-93) abfach3s=-93]
--end-24165

--va:

(abfach3s)

--fn:

24165

--vb:

Studienfach 3, offen

--fr:

(6811 ; Studienfach 3, offen)

Diese Bezeichnung kommt leider nicht in unserer Liste vor. Um das Fach in die Liste aufnehmen zu
können, nennen Sie mir bitte die Bezeichnung noch einmal ganz genau!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-93)
--end-24116

--va:

(ts1511m), (ts1511y)

--fn:

24116

--vb:

Startmonat Ausbildungsepisode/ Startjahr Ausbildungsepisode, Startmonat Ausbildungsepisode/
Startjahr Ausbildungsepisode

--fr:

(6813 ; Startmonat Ausbildungsepisode/ Startjahr Ausbildungsepisode)
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24111=1-5,17,-97,-98 & h_aktstu=2
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?

24111=1-5,17,-97,-98 & h_aktstu=3
Wann genau haben Sie mit dieser Ausbildung begonnen?
h_aktstu=2 & 24111=6-10
Von wann bis wann haben Sie dieses Fach/diese Fächer studiert?
24111=15
Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?
24111=12-14 & h_aktstu=2
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs/Lehrgang gemacht?
24111=12-14 & h_aktstu=3
Wann genau haben Sie mit diesem Kurs/Lehrgang begonnen?
h_aktstu=1
Ich möchte nun zu Ihrem Studium kommen, das Sie im Wintersemester 2010/2011 aufgenommen
haben. Wann genau haben Sie mit diesem Studium begonnen?
24111=6-10 & h_aktstu=3
Wann genau haben Sie mit diesem Studium begonnen?
--in:
Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen. Falls die ZP sich nur an
Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_aktstu<>2) goto 24118
if (h_aktstu=2) goto 24117
--end-24117

--va:

(ts1512m), (ts1512y)

--fn:

24117

--vb:

Endmonat Ausbildungsepisode, Endjahr Ausbildungsepisode

--fr:

(6814 ; Endmonat Ausbildungsepisode/ Endjahr Ausbildungsepisode)
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24111=1-5,17,-97,-98 & h_aktstu=2
(Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?)
24111=1-5,17,-97,-98 & h_aktstu=3 & 24118<>1
Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?
h_aktstu=2 & 24111=6-10
(Bis wann haben Sie dieses Fach/diese Fächer studiert?)
24111=15
(Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)
24111=12-14 & h_aktstu=2
(Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)
24111=12-14 & h_aktstu=3 & 24118<>1
Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?
24108=1
Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?
24118<>1 & (h_aktstu=1 OR (h_aktstu=3 & 24111=6-10)
Bis wann haben Sie dieses Studium gemacht?
--in:
Falls die ZP sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (h_aktstu=1) goto 24127
if (h_aktstu=3) goto 24119
if (24117<>99,-97,-98 & 24117=20102(intm/intj) & h_aktstu=2) goto 24118
if (24117<>99,-97,-98 & 24117<>20102(intm/intj) & h_aktstu =2] 24119
if (24117=99,-97,-98 & h_aktstu=2) goto 24119
--ac:
[AUTOIF (24117=99) 24118=1]
--end-24118

--va:

(ts1512c)

--fn:

24118

--vb:

Andauern der Ausbildungsepisode

--fr:

(6815 ; Andauern der Ausbildungsepisode)
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24111=1-5,17,-97,-98
Machen Sie diese Ausbildung derzeit noch?
h_aktstu=2 & 24111=6-10
Studieren Sie derzeit noch dieses Fach/diese Fächer?
24111=15
Promovieren Sie derzeit noch?
24111=12-14
Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?
h_aktstu=1 OR (h_aktstu= 3 & 24111=6-10)
Machen Sie dieses Studium derzeit immer noch und studieren Sie noch an derselben Hochschule?
24108=1
Sind Sie momentan noch dabei, diese Prüfung zu machen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24118=1 & h_aktstu=1) goto 24127
if (24118=1 & h_aktstu<>1) goto 24119
if (24118=2 & h_aktstu=1,3) goto 24117
if (24118=2 & h_aktstu=2) goto 24119
if (24118=-97,-98 & h_aktstu=1) goto 24127
if (24118=-97,-98 & h_aktstu<>1) goto 24119
--end-24119

--va:

(ts15206)

--fn:

24119

--vb:

Ausbildung im In- oder Ausland

--fr:

(6816 ; Ausbildung im In- oder Ausland)

24108<>1 & 24111=1
Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?
24108<>1 & 24111=2-4
Befindet/Befand sich die Fachschule in Deutschland oder im Ausland?
24108<>1 & 24111=6-10, 15, 16
Befindet/Befand sich die Hochschule/Akademie in Deutschland oder im Ausland?
24108<>1 & 24111=5, 11-14,17, -97, -98
Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?
24108=1
Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
--in:
Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung
überwiegend gemacht wurde.
--we

(262 ; Land_Deutschland_Ausland, 2-stufig)
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1: in Deutschland
2: im Ausland
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24119=1 & 24108<>1 & 24111<>8,9,10,15,16) goto 24120
if (24119=1 & 24108<>1 & 24111=8,9,10,15,16) goto 24125
if (24119=1 & 24108=1 & 24118=1) goto 24146
if (24119=1 & 24108=1 & 24118<>1) goto 24142
if (24119=2) goto 24123
if (24119=-97,-98 & 24108<>1) goto 24127
if (24119=-97,-98 & 24108=1 & 24118=1) goto 24146
if (24119=-97,-98 & 24108=1 & 24118<>1) goto 24142
--end-24120

--va:

(ts15207)

--fn:

24120

--vb:

Gemeinde der Ausbildungsstätte

--fr:

(6817 ; Gemeinde der Ausbildungsstätte)

24111=1
Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich der Ausbildungsbetrieb befand/befindet!
24111=2-4
Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die (Berufs-)Fachschule befand/befindet!
24111=6-7
Nennen Sie mit bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Hochschule/Akademie
befand/befindet!
24111=5, 11-14, 17, -97, -98
Nennen Sie mit bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte befand/befindet!
--in:
Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen und Ortsnamen aus Liste auswählen.
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24120=[Gemeindeliste]) goto 24127
if (24120=-96) goto 24121
if (24120=-97,-98) goto 24127
--end-24121

--va:

(abgems)

--fn:

24121

--vb:

sonstiger Gemeindename der Ausbildungsstätte

--fr:

(6818 ; sonstiger Gemeindename der Ausbildungsstätte)

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!
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--in:
Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24121<>-97,-98) goto 24122
if (24121=-97,-98) goto 24127
--end-24122

--va:

(ts15210)

--fn:

24122

--vb:

Bundesland der Ausbildungsstätte

--fr:

(6819 ; Bundesland der Ausbildungsstätte)

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?

--in:
Bitte Bundesland aus Liste auswählen.
--we

(1644 ; Bundeslandliste)

999998: Bundeslandliste
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24127
--end-24123

--va:

(ts1521s)

--fn:

24123

--vb:

Land der Ausbildung

--fr:

(6820 ; Land der Ausbildung)

24108<>1 & 24111=1
In welchem Land befindet/befand sich der Ausbildungsbetrieb?
24108<>1 & 24111=2-4
In welchem Land befindet/befand sich die Fachschule?
24108<>1 & 24111=6-10,15,16
In welchem Land befinded/befand sich die Akademie/Hochschule?
24108<>1 & 24111=5,11-14,17,-97,-98
In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?
24108=1
In welchem Land haben Sie diesen Abschluss gemacht?
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--in:
Bitte Ländernamen aus Liste auswählen.

--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24123=[Länderliste] & 24108<>1) goto 24127
if (24123=[Länderliste] & 24108=1 & 24118<>1) goto 24142
if (24123=[Länderliste] & 24108=1 & 24118=1) goto 24146
if (24123=-96) goto 24124
if (24123=-97,-98 & 24108<>1) goto 24127
if (24123=-97,-98 & 24108=1 & 24118<>1) goto 24142
if (24123=-97,-98 & 24108=1 & 24118=1) goto 24146
--end-24124

--va:

(ablands)

--fn:

24124

--vb:

Land der Ausbildung, offen

--fr:

(6821 ; Land der Ausbildung, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau!
--in:
<<Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24108<>1) goto 24127
if (24108=1 & 24118<>1) goto 24142
if (24108=1 & 24118=1) goto 24146
--end-24125

--va:

(tg24170)

--fn:

24125

--vb:

Hochschule

--fr:

(6822 ; Hochschule)
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24111=8,9,10
Sagen Sie mir bitte den genauen Namen und den Ort der Hochschule, an der Sie studiert
haben/studieren.
24111=15
Sagen Sie mir bitte den genauen Namen und den Ort der Hochschule, an der Sie promoviert
haben/promovieren.
--in:
Bitte Hochschule aus Liste auswählen. Bei Hochschulen mit mehreren Standorten, den genauen
Standort/die Abteilung erfragen.
--we

(2076 ; Hochschulliste)

9995: Hochschulliste
BUTTONS: Hochschule nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24125=[Hochschulliste]) goto 24127
if (24125=-96) goto 24126
if (24125=-97,-98) goto 24127
--end-24126

--va:

(abhss)

--fn:

24126

--vb:

Hochschule, offen

--fr:

(6823 ; Hochschule, offen)

Diese Hochschule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir sie in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal die Hochschule genau.
--in:
Bitte Namen und Ort der Hochschule genau erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24127

--va:

(ts15211)

--fn:

24127

--vb:

Ausbildung nebenher oder hauptsächlich

--fr:

(6824 ; Ausbildung nebenher oder hauptsächlich)
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24111=1-5,17,-97-98
Machen/Machten Sie diese Ausbildung hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit
oder Arbeitslosigkeit?
24111=6-10 & h_aktstu<>1
Studieren/Studierten Sie dieses Fach/diese Fächer hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?
h_aktstu=1
Studieren/Studierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Arbeitslosigkeit?
24111=15
Promovieren/Promovierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Arbeitslosigkeit?
24111=12-14
Machen/Machten Sie diesen Kurs/Lehrgang hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?
--we

(263 ; Zeitverwendung, 2-stufig)

1: hauptsächlich
2: nebenher
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24111=1) goto 24128
if (24111=12-14,17) goto 24133
if (24111=2-11,15-16,-97,-98 & h_aktstu=2 & 24118<>1) goto 24135
if (24111=2-11,15-16,-97,-98 & h_aktstu=3) goto 24146
if (h_aktstu=1 & h_bi=2) goto [AUTOFILL zs243] 24150
if (h_aktstu=1 & h_bi=3) goto [AUTOFILL zs243] 24152a
if (h_aktstu=1 & h_bi=1) goto [AUTOFILL zs243] 24153
if (24111=2-11,15-16,-97,-98 & h_aktstu=2 & 24118=1) goto 24136
--end-24128

--va:

(ts15212)

--fn:

24128

--vb:

Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung

--fr:

(6825 ; Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung)

Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen bzw. außerbetrieblichen
Einrichtung statt?
--we

(1482 ; __abaus__)

1: in einem Betrieb
2: in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24128=1) goto 24129
if (24128=2,-97,-98 & 24118<>1) goto 24135
if (24128=2,-97,-98 & 24118=1) goto 24136
--end-24129

--va:

(ts15213)
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--fn:

24129

--vb:

Ausbildung in Betrieb des öffentlichen Dienstes

--fr:

(6826 ; Ausbildung in Betrieb des öffentlichen Dienstes)

Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des öffentlichen Dienstes?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24128=1) goto 24132
if (24128=2,-97,-98) goto 24130
--end-24130

--va:

(ts15214)

--fn:

24130

--vb:

Branche offen

--fr:

(6827 ; Branche offen)

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört/e dieser Betrieb? Bitte nennen Sie mir
die genaue Bezeichnung.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24132

--va:

(ts15215)

--fn:

24132

--vb:

Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs

--fr:

(6828 ; Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs)

Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?

--in:
Betrieb meint die Betriebsstätte, also die Beschäftigten am Standort. Anzahl der Beschäftigten inkl.
des/der Befragten.
--we

(2985 ; Betriebsgröße, 11-stufig)
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1: 1 bis unter 5
2: 5 bis unter 10
3: 10 bis unter 20
4: 20 bis unter 50
5: 50 bis unter 100
6: 100 bis unter 200
7: 200 bis unter 250
8: 250 bis unter 500
9: 500 bis unter 1000
10: 1000 bis unter 2000
11: 2000 und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24155=1 & 24118=1) goto [AUTOFILL zs243] 24201
if (24155=1 & 24118<>1) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (h_aktstu=2 & 24118<>1) goto 24135
if (24155<>1 & h_aktstu=3) goto 24146
if (h_aktstu=2 & 24118=1) goto 24136
--end-24133

--va:

(ts15216)

--fn:

24133

--vb:

Kurs/Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung

--fr:

(6829 ; Kurs/Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung)

24111=12-14
Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu
beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?
24111=17
Ist/War vorgesehen, die Ausbildung mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu beenden
oder ist/war keines von beiden vorgesehen?
--we

(266 ; Zertifikat_01, 3-stufig )

1: Abschluss
2: Teilnahmebestätigung
3: keines von beiden
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24133=1 & 24118<>1) goto 24135
if (24118=1) goto 24136
if (24133=2,3,-97,-98 & 24118<>1) goto 24134
--end-24134

--va:

(ts15217)

--fn:

24134

--vb:

Abschluss des Kurses/ Lehrgangs

--fr:

(6830 ; Abschluss des Kurses/ Lehrgangs)
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24111=12-14
Haben Sie an diesem Kurs oder Lehrgang bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie ihn vorzeitig
abgebrochen?

24111=17
Haben Sie an dieser Ausbildung bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie die Ausbildung vorzeitig
abgebrochen?
--we

(258 ; Teilnahme_Dauer, 2-stufig, 1=bis zum Ende teilgenommen, 2=vorzeitig abgebrochen)

1: bis zum Ende teilgenommen
2: vorzeitig abgebrochen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24136
--end-24135

--va:

(ts15218)

--fn:

24135

--vb:

erfolgreicher Abschluss der Ausbildung

--fr:

(6831 ; erfolgreicher Abschluss der Ausbildung)

24111=1-5,17,-97-98
Haben Sie diese Ausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=15
Haben Sie diese Promotion am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=12-14
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang am Ende erfolgreich abgeschlossen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--ac:
[AUTOIF (24135=1 & 24111=15) 24142=20]
--end-24136

--va:

(ts15310)

--fn:

24136

--vb:

Unterbrechung der Ausbildung

--fr:

(6832 ; Unterbrechung der Ausbildung)
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24111=1-5,17,-97,-98
Haben Sie diese Ausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=15
Haben Sie diese Promotion zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=12-14
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang zwischendurch einmal unterbrochen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24136=1) goto 24137
if (24136=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119<>2) goto 24148
if (24136=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24105=1) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24136=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24106=1) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24136=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24107=1) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24136=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24136=2,-97,-98 & 24135=1) goto 24142
if (24136=2,-97,-98 & 24135=2,-97,-98 OR (24118=1 & 24133<>2,3,-97,-98)) goto 24146
--end---st: Ausbildungsunterbrechungen
--end-24137

--va:

(ts15311)

--fn:

24137

--vb:

Ausbildungsunterbrechun gsepisode

--fr:

(6833 ; Ausbildungsunterbrechungsepisode)

[AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-24138

--va:

(ts1511m), (ts1511y)

--fn:

24138

--vb:

Startmonat Unterbrechungsepisode, Startjahr Unterbrechungsepisode

--fr:

(6834 ; Startmonat Unterbrechungsepisode/ Startjahr Unterbrechungsepisode)
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24137=1 & 24111=1-5,17,-97-98
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?
24137=1 & 24111=6-10
Von wann bis wann haben Sie dieses Studium das erste Mal unterbrochen?
24137=1 & 24111=12-14
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang das erste Mal unterbrochen?
24137=1 & 24111=15
Von wann bis wann haben Sie diese Promotion das erste Mal unterbrochen?
24137>1 & 24111=1-5,17,-97-98
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?
24137>1 & 24111=6-10
Von wann bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?
24137>1 & 24111=12-14
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?
24137>1 & 24111=15
Von wann bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24139

--va:

(ts1512m), (ts1512y)

--fn:

24139

--vb:

Endmonat Unterbrechungsepisode, Endjahr Unterbrechungsepisode

--fr:

(6835 ; Endmonat Unterbrechungsepisode/ Endjahr Unterbrechungsepisode)
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24137=1 & 24111=1-5,17,-97,-98
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Ausbildung unterbrochen?)
24137=1 & 24111=6-10
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal dieses Studium unterbrochen?)
24137=1 & 24111=12-14
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
24137=1 & 24111=15
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Promotion unterbrochen?)
24137>1 & 24111=1-5,17,-97,-98
(Bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?)
24137>1 & 24111=6-10
Bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?)
24137>1 & 24111=12-14
(Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?)
24137>1 & 24111=15
(Bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?)
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (24139<> 99,-97,-98 & 24139=20102(intm/intj)) goto 24140
if (24139<> 99,-97,-98 & 24139<> 20102(intm(intj)] 24141
if (24139= 99 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119<>2) goto 24148
if (24139= 99 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24105=1) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24139= 99 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24106=1) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24139= 99 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24107=1) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24139= 99 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24139= 99 & 24135=1) goto 24142
if (24139= 99 & 24135=2,-97,-98 OR (24118=1 & 24133<>2,3,-97,-98)) goto 24146
if (24139=-97,-98) goto 24141
--ac:
[AUTOIF (24139= 99) 24140=1]
--end-24140

--va:

(ts1532c)

--fn:

24140

--vb:

Andauern der Unterbrechungsepisode

--fr:

(6836 ; Andauern der Unterbrechungsepisode)
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Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24140=1 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119<>2) goto 24148
if (24140=1 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24105=1) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24140=1 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24106=1) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24140=1 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24107=1) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24140=1 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24140=1 & 24135=1) goto 24142
if (24140=1 & (24135=2,-97,-98 OR (24118=1 & 24133<>2,3,-97,-98))) goto 24146
if (24140=2,-97,-98) goto 24141
--end-24141

--va:

(ts15410)

--fn:

24141

--vb:

weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode

--fr:

(6837 ; weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode)

24111=1-5,17,-97-98
Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?
24111=12-14
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?
24111=15
Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24141=1) goto 24137
if (24141=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119<>2) goto 24148
if (24141=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24105=1) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24141=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24106=1) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24141=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24107=1) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24141=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24119=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24141=2,-97,-98 & 24135=1) goto 24142
if (24141=2,-97,-98 & (24135=2,-97,-98 OR (24118=1 & 24133<>2,3,-97,-98))) goto 24146
--end---st: Ausbildungsepisodenschleife (Fortsetzung)
--end--
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24142

--va:

(ts15219)

--fn:

24142

--vb:

Ausbildungsabschluss

--fr:

(6838 ; Ausbildungsabschluss)

24111<>12
Welchen Abschluss haben Sie gemacht?
24111=12
Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?
--in:
Vorgaben nicht vorlesen.
Wird bei Abschluss an einer Universität unspezifisch Bachelor, Master oder Staatsexamen genannt, bitte
nachfragen: "Führte Ihr Bachelor-/Masterstudium auf einen Lehramtsabschluss hin? Bzw.: Handelte es
sich bei dem Staatsexamen um einen Lehramtsabschluss?" und zutreffenden Code auswählen.
--we

(2988 ; Ausbildungsabschluss, 26-stufig)

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief
2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulabschluss
4: anderer Fachschulabschluss
5: Meisterbrief
6: Technikerabschluss
7: Diplom
8: Bachelor
9: Master
10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
11: Universitätsdiplom
12: Bachelor Lehramt
13: Bachelor (ohne Lehramt)
14: Master Lehramt
15: Master (ohne Lehramt)
16: Magister
17: Erstes Staatsexamen Lehramt
18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
19: Zweites Staatsexamen
20: Promotion
23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Ohne Abschluss (98)
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--af:
if (24142=1-20, 23-27 & 24119<>2) goto 24148
if (24142=1-20, 23-27 & 24119=2 & 24105=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24142=1-20, 23-27 & 24119=2 & 24106=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24142=1-20, 23-27 & 24119=2 & 24107=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24142=1-20, 23-27 & 24119=2 & 24108=1 ) goto [AUTOFILL zs243] 24108
if (24142=1-20, 23-27 & 24119=2 & 24103=4 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24142=1-20, 23-27 & 24119=2 & 24111=6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24153
if (24142=28) goto 24143
if (24142=98) goto 24146
if (24142=-97,-98 & 24119<>2) goto 24148
if (24142=-97,-98 & 24119=2 & 24105=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24142=-97,-98 & 24119=2 & 24106=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24142=-97,-98 & 24119=2 & 24107=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24142=-97,-98 & 24119=2 & 24108=1) goto [AUTOFILL zs243] 24108
if (24142=-97,-98 & 24119=2 & 24103=4 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24142=-97,-98 & 24119=2 & 24111=6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24153
--vf:
if (24111<>6-12,15,16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief
if (24111<>6-12,15,16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111<>6-12,15,16) 3: Berufsfachschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 5: Meisterbrief
if 24111<>6-12,15,16) 6: Technikerabschluss
if (24111=6-9) 7: Diplom
if (24111=6-9) 8: Bachelor
if (24111=6-9) 9: Master
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 11: Universitätsdiplom
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 12: Bachelor Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 14: Master Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 16: Magister
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 19: Zweites Staatsexamen
if (24111=15,17,-97,-98 OR 24108=1) 20: Promotion
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111=13,14, 17,-97,-98 OR 24108=1) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
--end-24143

--va:

(ts15220)

--fn:

24143

--vb:

sonstiger Ausbildungsabschluss

--fr:

(6839 ; sonstiger Ausbildungsabschluss)

Was ist/war das für ein sonstigerAbschluss?

--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24119<>2 ) goto 24148
if (24119=2 & 24105=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24119=2 & 24106=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24119=2 & 24107=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24119=2 & 24108=1 ) goto [AUTOFILL zs243] 24108
if (24119=2 & 24103=4 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24119=2 & 24111=6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24153
--end-24146

--va:

(ts15221)

--fn:

24146

--vb:

angestrebter Ausbildungsabschluss

--fr:

(6840 ; angestrebter Ausbildungsabschluss)

24111<>12
Welchen Abschluss wollen/wollten Sie machen?
24111=12
Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten sie machen
--in:
Vorgaben nicht vorlesen.
Wird bei Abschluss an einer Universität unspezifisch Bachelor, Master oder Staatsexamen genannt, bitte
nachfragen, ob das Bachelor-/Masterstudium auf einen Lehramtsabschluss hinführt/hinführen sollte bzw.
ob es sich bei dem Staatsexamen um einen Lehramtsabschluss handelt.
--we

(2990 ; Ausbildungsabschluss (01), 28-stufig)
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1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief
2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulabschluss
4: anderer Fachschulabschluss
5: Meisterbrief
6: Technikerabschluss
7: Diplom
8: Bachelor
9: Master
10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
11: Universitätsdiplom
12: Bachelor Lehramt
13: Bachelor (ohne Lehramt)
14: Master Lehramt
15: Master (ohne Lehramt)
16: Magister
17: Erstes Staatsexamen Lehramt
18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
19: Zweites Staatsexamen
20: Promotion
21: Habilitation
22: Facharzt
23: Laufbahnprüfung für dein einfachen Dienst
24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24146=1-27 & 24119<>2) goto 24148
if (24146=1-27 & 24119=2 & 24105=1 & 24111 <>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24146=1-27 & 24119=2 & 24106=1 & 24111 <> 6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24146=1-27 & 24119=2 & 24107=1 & 24111 <> 6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24146=1-27 & 24119=2 & 24108=1) goto [AUTOFILL zs243] 24108
if (24146=1-27 & 24119=2 & 24111=6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24153
if (24146=1-27 & 24119=2 & 24111<>6-10 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24146=28) goto 24147
if (24146=-97,-98 & 24119<>2) goto 24148
if (24146=-97,-98 & 24119=2 & 24105=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24146=-97,-98 & 24119=2 & 24106=1 & 24111<> 6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24146=-97,-98 & 24119=2 & 24107=1 & 24111<> 6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24146=-97,-98 & 24119=2 & 24108=1) goto [AUTOFILL zs243] 24108
if (24146=-97,-98 & 24119=2 & 24111=6-10) goto [zs243] 24153
if (24146=-97,-98 & 24119=2 & 24111<>6-10 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs243] 30150
--vf:
if (24111<>6-12,15,16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief
if (24111<>6-12,15,16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111<>6-12,15,16) 3: Berufsfachschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 5: Meisterbrief
if (24111<>6-12,15,16) 6: Technikerabschluss
if (24111=6-9) 7: Diplom
if (24111=6-9) 8: Bachelor
if (24111=6-9) 9: Master
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 11: Universitätsdiplom
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 12: Bachelor Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 14: Master Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 16: Magister
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 19: Zweites Staatsexamen
if (24111=15,17,-97,-98 OR 24108=1) 20: Promotion
if (24111=16,17,-97,-98 OR 24108=1) 21: Habilitation
if (24111=11) 22: Facharzt
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111=13,14, 17,-97,-98 OR 24108=1) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
--end-24147

--va:

(ts15222)

--fn:

24147

--vb:

angestrebter sonstiger Ausbildungsabschluss

--fr:

(6841 ; angestrebter sonstiger Ausbildungsabschluss)

Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?

--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24119<>2) goto 24148
if (24119=2 & 24105=1 & 24111<> 6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24119=2 & 24106=1 & 21111<> 6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24119=2 & 24107=1 & 24111<> 6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24119=2 & 24108=1) goto [AUTOFILL zs243] 24108
if (24119=2 & 24111=6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24153
if (24119=2 & 24111<>6-10 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs243] 30150
--end-24148

--va:

(ts15223)

--fn:

24148

--vb:

Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland

--fr:

(6842 ; Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland)

24111=1-5,17,-97,-98
Haben Sie diese Ausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
24111=15
Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an Ihrer Promotion gearbeitet?
24111=12-14
Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
24108=1
Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im Ausland?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24105=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24105
if (24106=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24106
if (24107=1 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24107
if (24108=1) goto [AUTOFILL zs243] 24108
if (24103=4 & 24111<>6-10) goto [AUTOFILL zs243] 30150
if (24111=6-10) goto [AUTOFILL zs243] 24153
--end---va:

(zs243)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Ausbildung

--fr:

(6843 ; Zeitstempel 3 Ausbildung)

[ZS für jede Episode]
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--we
Offen: ______________________________
--end-24150

--va:

tg24150

--fn:

24150

--vb:

nicht-schulische Studienberechtigung

--fr:

(6844 ; nicht-schulische Studienberechtigung)

Auf welche Weise haben Sie die Studienberechtigung erworben?

--in:
Wenn jemand eine Eignungsfeststellungsprüfung, eine Sonder-/Aufnahmeprüfung oder ein
Probestudium ablegen musste, wird dieses erfasst, unabhängig davon, welche Voraussetzungen sonst
noch vorliegen.
--we

(2080 ; nicht-schulische Studienberechtigung_7-stufig)

1: durch eine Aufstiegsfortbildung (z. B. Meister, Fachwirtin, Techniker)
2: durch ein Eignungsfeststellungsverfahren
3: durch eine Sonder-/ Aufnahmeprüfung
4: durch ein Probestudium
5: durch den Abschluss an einer berufsbildenden Schule (z.B. Berufsfachschule, Fachschule,
Fachakademie)
6: aufgrund einer fachlich entsprechenden Berufsausbildung und beruflichen Tätigkeit
7: auf andere Weise
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24150=1-6) goto [AUTOFILL zs244] 24153
if (24150=7) goto 24151
if (24150=-97,-98) goto [AUTOFILL zs244] 24153
--end-24151

--va:

(abhzbs)

--fn:

24151

--vb:

nicht-schulische Studienberechtigung, offen

--fr:

(6845 ; nicht-schulische Studienberechtigung, offen)

Auf welche Weise genau haben Sie die Studienberechtigung erworben?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto [AUTOFILL zs244] 24153
--end-24152a --va:

tg2452a

--fn:

24152a

--vb:

Teil-/Vollstudium in Deutschland

--fr:

(6846 ; Teil-/Vollstudium in Deutschland)

Beabsichtigen Sie, in Deutschland einen Hochschulabschluss zu erwerben?

--we

(2081 ; Teil-/Vollstudium in Deutschland_3-stufig)

1: nein, ich werde hier nur einen Teil meines Studiums absolvieren
2: ja, einen Hochschulabschluss in Deutschland
3: ja, einen Doppelabschluss in Deutschland und dem Heimatland bzw. einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24152

--va:

tg2452b

--fn:

24152

--vb:

Anerkennung Vorbildung im Ausland

--fr:

(6847 ; Anerkennung Vorbildung im Ausland)

In welcher Weise wurde Ihre im Ausland erworbene Vorbildung für das Studium in Deutschland
anerkannt?
--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(270 ; Anerkennung_Vorbildung)

1: Anerkennung war nicht notwendig, da ich nur vorübergehend zum Teilstudium in Deutschland bin
2: Die Vorbildung wurde nach Feststellungsprüfung am Studienkolleg als
Hochschulreife/Studienberechtigung anerkannt
3: Die Vorbildung wurde nach einer Eignungsprüfung (z.B. für Kunst oder Sport) als
Studienberechtigung anerkannt
4: Die Vorbildung wurde direkt als Hochschulreife/Studienberechtigung anerkannt
5: Die Vorbildung wurde als Vordiplom anerkannt
6: Die Vorbildung wurde als Bachelor anerkannt
7: Die Vorbildung wurde als Diplom/Magister/Master anerkannt
8: Von meinen Studienleistungen wurden Teile anerkannt (z.B. Credit Point, Workloads, Module,
Scheine)
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs244] 24153
--end--
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--va:

(zs244)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Ausbildung

--fr:

(6848 ; Zeitstempel 4 Ausbildung)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-24153

--va:

(tg24153)

--fn:

24153

--vb:

Fern-/Präsenzstudium

--fr:

(6849 ; Fern-/Präsenzstudium)

Handelt/e es sich bei Ihrem Studium um ein Präsenzstudium oder ein Fernstudium?

--in:
Bei einem Präsenzstudium wird während des Semesters die regelmäßige Anwesenheit an der
Hochschule erwartet.
--we

(271 ; Studium_Art, 2-stufig)

1: Präsenzstudium
2: Fernstudium
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_aktstu=1 OR (h_aktstu=3 & 24146=13) goto 24154a
if (h_aktstu=2,3 & 24146=12,14,17) goto 24154b
if (h_aktstu=2,3 & 24146<>12,13,14,17) goto 24154
--end-24154a --va:

(tg24201)

--fn:

24154a

--vb:

Studienziel Lehramt

--fr:

(6850 ; Studienziel Lehramt)

Studieren Sie mit dem Ziel, Lehrerin/ Lehrer zu werden?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24154a=1) goto 24154b
if (24154a=2,-97,-98) goto 24154
--end-24154b --va:

(tg24202)

--fn:

24154b

--vb:

Lehramtsabschluss genau

--fr:

(6851 ; Lehramtsabschluss genau)

Um welchen Lehramtsabschluss genau handelt es sich (z. B. Lehramt für Primarstufe, Realschulen,
Sekundarstufe II)?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24154

--va:

(tg24154)

--fn:

24154

--vb:

berufsbegleitendes Studium

--fr:

(6852 ; berufsbegleitendes Studium)

Handelt/e es sich bei Ihrem Studiengang um ein spezielles Angebot für Berufstätige, das
berufsbegleitend absolviert wird?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24155
--end-24155

--va:

(tg24155)

--fn:

24155

--vb:

dualer Studiengang

--fr:

(6853 ; dualer Studiengang)

Und handelt/e es sich bei diesem Studium um ein duales Studium, bei dem Sie die Möglichkeit haben,
auch eine Berufsausbildung zu machen?
--in:
<<Nicht gemeint sind Studiengänge, die zu zwei Studienabschlüssen führen.>>
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)
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1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24155=1) goto 24156
if (24155=2,-97,-98 & 24118=1 & h_aktstu=1) goto [AUTOFILL zs245] 24201
if (24155=2,-97,-98 & 24118<>1 & 24105=1) goto [AUTOFILL zs245] 24105
if (24155=2,-97,-98 & 24118<>1 & 24106=1) goto [AUTOFILL zs245] 24106
if (24155=2,-97,-98 & 24118<>1 & 24107=1) goto [AUTOFILL zs245] 24107
if (24155=2,-97,-98 & 24118<>1 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end-24156

--va:

(abdualb)

--fn:

24156

--vb:

Ausbildungsberuf dualer Studiengang

--fr:

(6854 ; Ausbildungsberuf dualer Studiengang)

In welchem Beruf genau machen/machten Sie die Berufsausbildung im Rahmen Ihres dualen Studiums?
Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24129
--end---va:

(zs245)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Ausbildung

--fr:

(6855 ; Zeitstempel 5 Ausbildung)

[ZS] (für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: Ausbildungsquerschnitt
--end--

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

139

--va:

(zs246)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Ausbildung

--fr:

(6856 ; Zeitstempel 6 Ausbildung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-24201

--va:

t66207a, t66207b, t66207c, t66207d, t66207e, t66207f, t66207g, t66207h, t66207i, t66207j,
t66207k, t66207l, t66207m, t66207n, t66207o, t66207p, t66207q, t66207r

--fn:

24201

Interesse: IILS-II-R-Item1 (ICA-D-Item1), Interesse: IILS-II-I-Item1 (AIST-R-Item20), Interesse: IILS-II-A-Item1 (ICA-DItem3), Interesse: IILS-II-S-Item1 (AIST-R-Item34), Interesse: IILS-II-E-Item1 (AIST-R-Item53), Interesse: IILS-II-C-Item1 (AIST-RItem42), Interesse: IILS-II-R-Item2 (AIST-R-Item55), Interesse: IILS-II-I-Item2 (AIST-R-Item2), Interesse: IILS-II-A-Item2 (AIST-RItem3), Interesse: IILS-II-S-Item2 (ICA-D-Item22), Interesse: IILS-II-E-Item2 (AIST-R-Item41), Interesse: IILS-II-C-Item2 (ICA-DItem18), Interesse: IILS-II-R-Item3 (AIST-R--Item13), Interesse: IILS-II-I-Item3 (ICA-D-Item20), Interesse: IILS-II-A-Item3 (AIST-RItem15), Interesse: IILS-II-S-Item3 (AIST-R-Item46), Interesse: IILS-II-E-Item3 (ICA-D-Item17), Interesse: IILS-II-C-Item3 (AIST-RItem54)

--vb:

--fr:

(6857 ; Interesse: IILS-II-R-Item1 (ICA-D-Item1),

...)

Interesse: IILS-II-I-Item1 (AIST-R-Item20), Interesse: IILS-II-A-Item1 (ICA-D- Item3)

[ITEMBAT] Ich lese jetzt eine Liste von Tätigkeiten vor. Bitte geben Sie jeweils an, wie sehr diese
Tätigkeiten Sie interessieren bzw. wie gerne Sie dies tun. Bitte sagen Sie mir für jede einzelne Tätigkeit,
ob diese Sie sehr wenig, wenig, etwas, ziemlich oder sehr interessiert.
t66207a: Interesse: IILS-II-R-Item1 (ICA-D-Item1)
t66207b: Interesse: IILS-II-I-Item1 (AIST-R-Item20)
t66207c: Interesse: IILS-II-A-Item1 (ICA-D-Item3)
t66207d: Interesse: IILS-II-S-Item1 (AIST-R-Item34)
t66207e: Interesse: IILS-II-E-Item1 (AIST-R-Item53)
t66207f: Interesse: IILS-II-C-Item1 (AIST-R-Item42)
t66207g: Interesse: IILS-II-R-Item2 (AIST-R-Item55)
t66207h: Interesse: IILS-II-I-Item2 (AIST-R-Item2)
t66207i: Interesse: IILS-II-A-Item2 (AIST-R-Item3)
t66207j: Interesse: IILS-II-S-Item2 (ICA-D-Item22)
t66207k: Interesse: IILS-II-E-Item2 (AIST-R-Item41)
t66207l: Interesse: IILS-II-C-Item2 (ICA-D-Item18)
t66207m: Interesse: IILS-II-R-Item3 (AIST-R--Item13)
t66207n: Interesse: IILS-II-I-Item3 (ICA-D-Item20)
t66207o: Interesse: IILS-II-A-Item3 (AIST-R-Item15)
t66207p: Interesse: IILS-II-S-Item3 (AIST-R-Item46)
t66207q: Interesse: IILS-II-E-Item3 (ICA-D-Item17)
t66207r: Interesse: IILS-II-C-Item3 (AIST-R-Item54)
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--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf noch einmal vorlesen.
--we

(501 ; Interesse 02)
(2991 ; Interesse, 5-stufig)

1: interessiert mich sehr wenig; das tue ich gar nicht gerne
2: interessiert mich wenig
3: interessiert mich etwas
4: interessiert mich ziemlich
5: interessiert mich sehr; das tue ich sehr gerne
1: Interessiert mich sehr wenig/ tue ich gar nicht
2: Interessiert mich wenig
3: Interessiert mich etwas
4: Interessiert mich ziemlich
5: Interessiert mich sehr/ tue ich sehr gerne
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs247]
24205
--end---va:

(zs247)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Ausbildung

--fr:

(6858 ; Zeitstempel 7 Ausbildung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-24205

--va:

t66201a, t66208a, t66201b, t66208b, t66201c, t66208c, t66201d, t66208d

--fn:

24205

--vb:

Sachinteresse Mathematik 1, Sachinteresse Deutsch 1, Sachinteresse Mathematik 2,
Sachinteresse Deutsch 2, Sachinteresse Mathematik 3, Sachinteresse Deutsch 3, Sachinteresse
Mathematik 4, Sachinteresse Deutsch 4

--fr:

(6859 ; Sachinteresse Mathematik 1/ Sachinteresse Deutsch 1/ Sachinteresse Mathematik...)

[ITEMBAT] Bitte geben Sie zu jeder der folgenden Aussagen an, ob diese auf Sie gar nicht zutrifft, eher
nicht zutrifft, eher zutrifft oder völlig zutrifft.
t66201a: An einem mathematischen Problem zu knobeln, macht mir einfach Spaß.
t66208a: Texte zu lesen und selbst zu verfassen macht mir einfach Spaß.
t66201b: Wenn ich an einem mathematischen Problem sitze, kann es passieren, dass ich gar nicht
merke, wie die Zeit verfliegt.
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t66208b: Es bedeutet mir viel, mit der deutschen Sprache und Literatur vertrauter zu werden.
t66201c: Wenn ich in Mathematik etwas Neues dazulernen kann, bin ich bereit, auch Freizeit dafür zu
verwenden.
t66208c: Ich habe große Freude daran, beim Bücherlesen Neues über mich und die Welt zu lernen.
t66201d: Mathematik gehört für mich persönlich zu den wichtigsten Dingen.
t66208d: Ich bin bereit, auch einen Teil meiner Freizeit dafür zu verwenden, die deutsche Sprache und
Literatur besser kennen zu lernen.
--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf noch einmal vorlesen.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24152a<>1) goto [AUTOFILL zs247] 25101
if (24152a=1) goto [AUTOFILL zs247] 32509
--end---va:

(zs247)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Ausbildung

--fr:

(6860 ; Zeitstempel 7 Ausbildung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 25
--end--

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

142

--va:

(zs251)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Wehrdienst

--fr:

(7046 ; Zeitstempel 1 Wehrdienst)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-25101

--va:

(ID_t)

--fn:

25101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-25102

--va:

(wdxmod)

--fn:

25102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3716 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-25103

--va:

(wdmod)

--fn:

25103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(25405 ; Episodenmodus)

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

143

[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (25103=1) goto 25105
if (25103=4) goto [AUTOFILL zs252] 25107
--end-25105

--va:

(ts21101)

--fn:

25105

--vb:

Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst /FSJ

--fr:

(6176 ; Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst /FSJ)

25107(n-1)=.
Kommen wir nun zum Wehrdienst, sozialen Jahr oder ähnlichen Tätigkeiten. Haben Sie irgendwann
einmal in Deutschland oder im Ausland Wehrdienst, Zivildienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder
ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?
25107(n-1)>=1
Haben Sie danach noch einmal Wehrdienst, Zivildienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein
Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?
--in:
Erfasst werden auch Zeiten als aktiver Reservist; NICHT erfasst werden Zeit- oder Berufssoldaten, da
diese als Erwerbstätigkeiten verstanden werden!
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (25105=1) goto [AUTOFILL zs252] 25107
if (25105=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs252]
36101
--end---st: Beginn Wehrepisodenschleife
--end--
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--va:

(zs252)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Wehrdienst

--fr:

(6177 ; Zeitstempel 2 Wehrdienst)

[ZS] (für jede Episoe)

--we
Offen: ______________________________
--end-25107

--va:

(wdnr)

--fn:

25107

--vb:

Wehrdienstepisodennummer

--fr:

(25406 ; wdnr)

[AUTO] Nummer der Wehrdienstepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-25108

--va:

(ts21201)

--fn:

25108

--vb:

Typ der Wehrdienstepisode

--fr:

(6178 ; Typ der Wehrdienstepisode)

25107=1
Wir wollen jede dieser Phasen einzeln aufnehmen. Beginnen Sie mit der ersten! Was genau haben Sie
als Erstes gemacht?
25107>1
Was genau haben Sie da gemacht?
--we

(286 ; Zivildienst_Art)

1: (Grund-) Wehrdienst (auch Reservistendienst)
2: Zivildienst
3: Wehr-Ersatzdienst
4: Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-25109

--va:

(ts2111m), (ts2111y)
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--fn:

25109

--vb:

Startmonat Wehrdienst, Startjahr Wehrdienst

--fr:

(25361 ; wdstm, wdstj)

25108=1
Von wann bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?
25108=2
Von wann bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?
25108=3
Von wann bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?
25108=4
Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr
absolviert?
25108=-97,-98
Von wann bis wann haben Sie das gemacht?
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter 24= Frühjahr/Ostern 27=Jahresmitte/Sommer 30=Herbst 32=Jahresende.
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-25110

--va:

(ts2112m), (ts2112y)

--fn:

25110

--vb:

Endmonat Wehrdienst, Endjahr Wehrdienst

--fr:

(6180 ; Endmonat Wehrdienst/ Endjahr Wehrdienst)

25108=1
(Bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?)
25108=2
(Bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?)
25108=3
(Bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?)
25108=4
(Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?)
25108=-97,-98
(Bis wann haben Sie das gemacht?)
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter 24= Frühjahr/Ostern 27=Jahresmitte/Sommer 30=Herbst 32=Jahresende
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--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (25110<>99,-97,-98 & 25110=20102(intm/intj)) goto 25111
if (25110<>99,-97,-98 & 25110<>20102(intm/intj) & 25103<>4) goto [AUTOFILL zs253] 25105
if (25110<>99,-97,-98 & 25110<>20102(intm/intj) & 25103=4) goto [AUTOFILL zs253] 30150
if (25110=99,-97,-98 & 25103=4] [AUTOFILL zs253] 30150
if (25110=99 & 25103<>4) goto [AUTOFILL zs253]
36101
if (25110=-97,-98 & 25103<>4) goto [AUTOFILL zs253] 25105
--ac:
[AUTOIF (25110= 99) 25111=1]
--end-25111

--va:

(ts2112c)

--fn:

25111

--vb:

Andauern der Wehrdienstepisode

--fr:

(25362 ; wdiz)

25108=1
Leisten Sie heute noch Wehrdienst?
25108=2
Leisten Sie heute noch Zivildienst?
25108=3
Leisten Sie heute noch Wehr-Ersatzdienst?
25108=4
Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr?
25108=-97,-98
Machen Sie das heute noch?
--we

(287 ; Ja_Nein_Dauer)

1: ja, dauert noch an
2: nein, beendet
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (25111=1 & 25103<>4) goto [AUTOFILL zs253]
36101
if (25103=4) goto [AUTOFILL zs253] 30150
if (25111=2,-97,-98 & 25103<>4) goto [AUTOFILL zs253] 25105
--end--
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--va:

(zs253 )

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Wehrdienst

--fr:

(6181 ; Zeitstempel 3 Wehrdienst)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 36
--end---va:

(zs361)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Praktikum

--fr:

(6182 ; Zeitstempel 1 Praktikum)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-36101

--va:

(ID_t)

--fn:

36101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end--
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36102

--va:

(prxmod)

--fn:

36102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(6183 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-36103

--va:

(prmod)

--fn:

36103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(6184 ; Episodenmodus)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (36103=1) goto 36104
if (36103=4) goto [AUTOFILL zs362] 36105
--end-36104

--va:

(tg36105)

--fn:

36104

--vb:

Intro Praktikum

--fr:

(6185 ; Intro Praktikum)

36105(n-1)=.
Im Folgenden geht es um Praktika. Haben Sie seit dem Ende Ihrer Schulausbildung jemals ein
Praktikum absolviert oder machen Sie derzeit ein Praktikum?
36105(n-1)=1
Haben Sie seit dem Ende Ihrer Schulausbildung noch ein weiteres Praktikum absolviert oder machen
Sie derzeit ein weiteres Praktikum?
--in:
Praktika während der Schulzeit sind nicht gemeint.
Praktika innerhalb der Hochschule wie z.B. Laborpraktika oder Forschungspraktika sind ebenfalls nicht
gemeint.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)
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1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36104=1) goto [AUTOFILL zs362] 36105
if (36104=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs362]
26101
--end---st: Beginn der Praktikumsepisodenschleife
Beginn der Praktikumsepisodenschleife
--end---va:

(zs362)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Praktikum

--fr:

(6186 ; Zeitstempel 2 Praktikum)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-36105

--va:

(pnr)

--fn:

36105

--vb:

Nummer der Praktikumsepisode

--fr:

(6187 ; Nummer der Praktikumsepisode)

[AUTO] Nummer der Praktikumsepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-36106

--va:

(tg3607m), (tg3607y)

--fn:

36106

--vb:

Startmonat Praktikumsepisode, Startjahr Praktikumsepisode

--fr:

(6188 ; Startmonat Praktikumsepisode/ Startjahr Praktikumsepisode)
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36105=1
Beginnen wir mit Ihrem ersten Praktikum nach Ende Ihrer Schulausbildung. Von wann bis wann haben
Sie dieses Praktikum absolviert?
36105>1
Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum absolviert?
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 36107
--end-36107

--va:

(tg3608m), (tg3608y)

--fn:

36107

--vb:

Endmonat Praktikumsepisode, Endjahr Praktikumsepisode

--fr:

(6189 ; Endmonat Praktikumsepisode/ Endjahr Praktikumsepisode)

(bis wann)

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
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--af:
if (36107<>99,-97,-98 & 36107=20102(intm/intj)) goto 36108
if (36107<>99,-97,-98 & 36107<20102(intm/intj)) goto 36109
if (36107=99,-97,-98) goto 36109
--ac:
[AUTOIF (36107=99) 36108=1]
--end-36108

--va:

(tg36109)

--fn:

36108

--vb:

Andauern der Praktikumsepisode

--fr:

(6190 ; Andauern der Praktikumsepisode)

Machen Sie derzeit das Praktikum noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 36109
--end---va:

(h_pakt)

--fn:
--vb:

Hilfsvariable aktuelles Praktikum

--fr:

(6191 ; Hilfsvariable aktuelles Praktikum)

[HILF]

--we

(252 ; Praktikum_Zeitpunkt, 3-stufig)

1: aktuelles Praktikum
2: innerhalb des letzten Jahres Praktikum, aber nicht aktuell
3: Praktikum nicht innerhalb des letzten Jahres/Ende nicht zuordenbar
--ac:
[AUTOIF (36108=1) h_pakt=1]
[AUTOIF (36108<>1 & 36107>=20102(intm/intj)-12) h_pakt=2 ]
[AUTOIF ((36108<>1 & 36107<20102(intm/intj)-12) OR (36107=-97,-98)) h_pakt=3]
--end---va:

h_studbb

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Studienbeginn bekannt
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--fr:

(6192 ; Hilfsvariable Studienbeginn bekannt)

[HILF]

--we

(1841 ; Studienbeginn bekannt)

1: Studienbeginn bekannt
0: Studienbeginn unbekannt
--ac:
[AUTOIF (ANY(h_aktstu=1) & (24116(abstm/abstj)<>-97,-98,.)) h_studbb=1]
[AUTOIF (ANY(h_aktstu=1) & (24116(abstm/abstj)=-97,-98,.)) OR (ALL (h_aktstu<>1) h_studbb=0]
--end---va:

h_studbegm, h_studbegj

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Zeitpunkt des Studienbeginns Monat, Hilfsvariable Zeitpunkt des Studienbeginns
Jahr

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[AUTOIF ((h_studbb=1) & (h_aktstu=1) & (24116(abstm/abstj)=08/2010)) h_studbeg
(h_studbegm/h_studbegj)=08/2010]
[AUTOIF ((h_studbb=1) & (h_aktstu=1) & (24116(abstm/abstj)=09/2010)) h_studbeg
(h_studbegm/h_studbegj)=09/2010]
[AUTOIF (((h_studbb=1) & (h_aktstu=1) & (24116(abstm/abstj)=10/2010)) OR (h_studbb=0))
h_studbeg (h_studbegm/h_studbegj)=10/2010]
[AUTOIF ((h_aktstu=1) & ((24116(abstm/abstj)>11/2010) OR (24116(abstm/abstj)<08/2010)))
h_studbeg (h_studbegm/h_studbegj)=10/2010]
[AUTOIF ((h_studbb=1) & (h_aktstu=1) & (24116(abstm/abstj)=11/2010)) h_studbeg
(h_studbegm/h_studbegj)=11/2010]
--end-36109

--va:

(tg36110)

--fn:

36109

--vb:

Art des Praktikums

--fr:

(6194 ; Art des Praktikums)

h_pakt=1
Um was für eine Art Praktikum handelt es sich?
h_pakt<>1
Um was für eine Art Praktikum handelte es sich?
--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(2970 ; Praktikum, 4-stufig (one WF))
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1: ein Vorpraktikum im Vorfeld des Studiums als Zulassungsvoraussetzung
2: ein vorgezogenes Pflichtpraktikum vor dem Studium, das im späteren Studium angerechnet werden
kann
3: ein Pflichtpraktikum außerhalb der Hochschule während des Studiums (z.B. Betriebspraktikum)
4: ein freiwilliges Praktikum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--vf:
if ((36106(pstm/pstj) < h_studbeg(h_studbegm/h_studbegj)) 1: ein Vorpraktikum im Vorfeld des
Studiums als Zulassungsvoraussetzung
if (36106(pstm/pstj) < h_studbeg (h_studbegm/h_studbegj)) 2: ein vorgezogenes Pflichtpraktikum
vor dem Studium, das im späteren Studium angerechnet werden kann
3: ein Pflichtpraktikum außerhalb der Hochschule während des Studiums (z.B.
Betriebspraktikum)
4: ein freiwilliges Praktikum
--end-36110

--va:

tg36111

--fn:

36110

--vb:

Durchschnittliche Arbeitszeit Praktikum

--fr:

(6195 ; Durchschnittliche Arbeitszeit Praktikum)

h_pakt=1
Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in diesem Praktikum?
h_pakt<>1
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in diesem Praktikum?
--in:
Bitte ggf. auf volle Stunden auf- oder abrunden!
--we
|___|___| [Stunden pro Woche]
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Keine festgelegte Arbeitszeit (95), Mehr als 50 Stunden pro Woche (94)
--af:
if (36110<=50) goto 36112
if (36110<>94,95,-97,-98 & 36110>50) goto 36111
if (36110=94) goto 36111
if (36110=95,-97,-98) goto 36112
--end-36111

--va:

(pdaz1)

--fn:

36111

--vb:

Arbeitszeit mehr als 50 Std.

--fr:

(6196 ; Arbeitszeit mehr als 50 Std.)
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h_pakt=1
Sie haben angegeben, dass die Arbeitszeit mehr als 50 Stunden beträgt. Ist das korrekt?
h_pakt<>1
Sie haben angegeben, dass die Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das korrekt?
--we

(254 ; Angabe_Richtigkeit)

1: Angabe korrekt
2: Angabe korrigieren
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36111=1) goto 36112
if (36111=2) goto 36110
if (36111=-97,-98) goto 36112
--end-36112

--va:

(tg36113)

--fn:

36112

--vb:

Praktikumsvergütung in Euro

--fr:

(6197 ; Praktikumsvergütung in Euro)

h_pakt=1
Erhalten Sie für dieses Praktikum eine Vergütung?
h_pakt<>1
Haben Sie für dieses Praktikum eine Vergütung erhalten?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36112=1) goto 36113
if (36112=2,-97,-98 & 36106 (pstm/pstj) >= h_studbeg (h_studbegm/h_studbegj)) goto 36118
if (36112=2,-97,-98 & 36106 (pstm/pstj) < h_studbegm (h_studbegm/h_studbegj)) goto
[AUTOFILL zs363]
36119
--ac:
[AUTOIF (36112=2) 36113=0]
--end-36113

--va:

(tg36114)

--fn:

36113

--vb:

Höhe der Vergütung des Praktikums

--fr:

(6198 ; Höhe der Vergütung des Praktikums)
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h_pakt=1
Wie hoch ist diese Vergütung pro Monat?
h_pakt<>1
Wie hoch war diese Vergütung pro Monat?
--in:
Ggf. muss die Vergütung auf einen Monat und/oder in Euro umgerechnet werden.
--we
|___|___|___|___| [Euro]
--ra:
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36106 (pstm/pstj) >=h_studbeg (h_studbegm/h_studbegj)) goto 36118
if (36106 (pstm/pstj) <h_studbeg (h_studbegm/h_studbegj)) goto
[AUTOFILL zs363]
36119
--end-36118

--va:

(tg36118)

--fn:

36118

--vb:

Studienbezug des Praktikums

--fr:

(6199 ; Studienbezug des Praktikums)

h_pakt=1
In welchem Maße hat Ihr Praktikum fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
h_pakt<>1
In welchem Maße hatte Ihr Praktikum fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(1842 ; Häufigkeit_Maß, 5-stufig: in sehr geringem/in geringem/in mittlerem/in starkem/in sehr
starkem Maße)

1: in sehr geringem Maße
2: in geringem Maße
3: in mittlerem Maße
4: in starkem Maße
5: in sehr starkem Maße
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs363] 36119
--end---va:

(zs363)

--fn:
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--vb:

Zeitstempel 3 Praktikum

--fr:

(6200 ; Zeitstempel 3 Praktikum)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-36119

--va:

(tg36119)

--fn:

36119

--vb:

Tätigkeit als Praktikant

--fr:

(6201 ; Tätigkeit als Praktikant)

h_pakt=1
Was machen Sie während ihrer Tätigkeit als Praktikant/in überwiegend: zuarbeiten, etwas lernen oder
beides gleichermaßen?
h_pakt<>1
Was haben Sie bei Ihrer Tätigkeit als Praktikant/in überwiegend gemacht: zugearbeitet, etwas gelernt
oder beides gleichermaßen?
--we

(342 ; Lernen, 3-stufig)

1: zugearbeitet/zuarbeiten
2: etwas gelernt/etwas lernen
3: beides gleichermaßen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36103=1) goto [AUTOFILL zs364] 36104
if (36103=4) goto [AUTOFILL zs364] 30150
--end---va:

(zs364)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Praktikum

--fr:

(6202 ; Zeitstempel 4 Praktikum)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 26
--end--
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--va:

(zs261)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6203 ; Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-26101

--va:

(caseid)

--fn:

26101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-26102

--va:

(etxmod)

--fn:

26102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3842 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-26103

--va:

(etmod)

--fn:

26103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(3843 ; Episodenmodus)
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[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (26103=1) goto 26105
if (26103=4) goto [AUTOFILL zs262] 26108
--end-26105

--va:

(ts23102)

--fn:

26105

--vb:

Erwerbstätigkeiten

--fr:

(6204 ; Erwerbstätigkeiten)

26105(n-1)=.
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. Im Folgenden möchte ich alle beruflichen Tätigkeiten, die
Sie vor Beginn des derzeitigen Studiums ausgeübt haben, mit Ihnen durchgehen. Waren Sie vor Ihrem
jetzigen Studium jemals erwerbstätig?
26105(n-1)<>.
Waren Sie vor Beginn ihres jetzigen Studiums noch einmal erwerbstätig? (Denken Sie bitte auch an
Beschäftigungen, die Sie parallel zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt
haben.)
--in:
Nicht gemeint sind Ferienjobs und Erwerbstätigkeiten, die erst mit Beginn des Studiums oder während
des Studiums aufgenommen wurden.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26105=1) goto [AUTOFILL zs262]
26108
if (26105=2,-97,-98) goto 26106
--end-26106

--va:

(ts23103)

--fn:

26106

--vb:

Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter

--fr:

(6208 ; Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter)
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26106(n-1)=.
Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch
- ein Volontariat,
- Tätigkeiten als Trainee oder ein
- Anerkennungsjahr.
Sind Sie vor dem Beginn Ihres jetzigen Studiums einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der
Sie bisher noch nicht berichtet haben?
26106(n-1)<>.
Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, Trainee,
Anerkennungsjahr), die vor Ihrem Studium begann und von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?
--in:
Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schülerpraktika
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26106=1) goto [AUTOFILL zs262]
26108
if (26106=2,-97,-98) goto 26107
--end-26107

--va:

(ts23104)

--fn:

26107

--vb:

Aktuelle Nebentätigkeiten

--fr:

(6209 ; Aktuelle Nebentätigkeiten)

26107(n-1)=.
Haben Sie vor Beginn Ihres jetzigen Studiums eine bezahlte Nebentätigkeit aufgenommen, die Sie
zurzeit noch ausüben und mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir keine Ferienjobs, sondern
Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.
26107(n-1)<>.
Haben Sie vor Beginn Ihres jetzigen Studiums noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit (wie z.B.
Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten)
aufgenommen, die Sie zurzeit noch ausüben und mir noch nicht genannt haben?
--in:
Nicht gemeint sind Ferienjobs und Schüler- oder Studentenpraktika
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26107=1) goto [AUTOFILL zs262]
26108
if (26107=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs262]
37101
--ac:
[AUTOIF (26107=1) 26123=20102(intm/intj)]
[AUTOIF (26107=1) 26124=1]
[AUTOIF (26107=1) h_akt=1]
--end---st: Beginn der Erwerbstätigkeitsepisodenschleife (vor dem Studium begonnen)
--end---va:

(zs262)

--fn:
--vb:

Zeistempel 2 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6210 ; Zeistempel 2 Erwerbstätigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-26108

--va:

(etnr)

--fn:

26108

--vb:

Nummer der Erwerbsepisode

--fr:

(25363 ; etnr)

[AUTO] Nummer der Erwerbsepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end--
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--va:

(ts23910)

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Herkunft Episode

--fr:

(6211 ; Herkunft Episode)

[HILF]

--we

(273 ; Erwerbstätigkeit 01)

1: ET allgemein
2: Ausbildungs-ET
3: aktuelle Neben-ET
4: im X-Modul ergänzt
--ac:
[AUTOIF (26105=1) h_etepi=1]
[AUTOIF (26106=1) h_etepi=2]
[AUTOIF (26107=1) h_etepi=3]
[AUTOIF (26103=4) h_etepi=4]
--end-26109

--va:

(ts23201)

--fn:

26109

--vb:

Berufsbezeichnung

--fr:

(6212 ; Berufsbezeichnung)

(h_etepi=1,2) & 26108=1
Beginnen wir mit der allerersten Beschäftigung, die Sie vor Ihrem jetzigen Studium ausgeübt haben.
Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!
h_etepi=4 OR 26108>1
Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!
h_etepi=3
Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausüben!
--in:
Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Feinoder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“. Falls es sich um
Zeitarbeit handelt, nach der überwiegenden beruflichen Tätigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma
fragen!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26109<>-97,-98) goto 26110
if (26109=-97,-98 & h_etepi=2) goto 26118
if (26109=-97,-98 & h_etepi<>2) goto 26111
--ac:
[AUTOIF (h_etepi=2) 26111=8]
--end-26110

--va:

(etberuf2)

--fn:

26110

--vb:

Berufsbezeichnung 2. Nennung

--fr:

(3850 ; Berufsbezeichnung 2. Nennung)

Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie gemacht haben
bzw. machen, noch eine genauere Bezeichnung?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi=2) goto 26118
if (h_etepi<>2) goto 26111
--end-26111

--va:

(ts23203)

--fn:

26111

--vb:

Berufliche Stellung

--fr:

(25364 ; etbs)

Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?

--in:
Vorgaben vorlesen. Zeit- und Berufssoldaten sind zwar Beamte, sollen aber trotzdem in Kategorie 4
eingeordnet werden. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim
gleichen Arbeitgeber fragen! Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser
Tätigkeit in Deutschland ungefähr?
--we

(2966 ; Berufliche Stellung, 8-stufig (3=Beamte/r (auch Richter/in)))
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1: Arbeiter/in
2: Angestellte/r (auch Angestellte/r des öffentlichen Dienstes)
3: Beamte/r (auch Richter/in)
4: Zeit-/ Berufssoldat/in
5: Selbständige (z. B. in einem akademischen freien Beruf (z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der
Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung)
6: Mithelfende/r Familienangehörige/r
7: Freie/r Mitarbeiter/in
8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, studentische Hilfskraft
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26111=1-4) goto 26112
if (26111=5) goto 26113
if (26111=6) goto 26116
if (26111=7) goto 26122
if (26111=8) goto 26118
if (26111=-97,-98) goto 26116
--end-26112

--va:

(ts23204)

--fn:

26112

--vb:

genaue berufliche Stellung

--fr:

(25365 ; etdbs)

26111=1
Welche berufliche Stellung ist bzw. war das genau?
26111=2
Um welche Art von Tätigkeit handelte bzw. handelt es sich dabei genau?
26111=3
In welcher Laufbahngruppe waren bzw. sind Sie da genau?
26111=4
In welchem Rang waren bzw. sind Sie Zeit- oder Berufssoldat/in?
--in:
Vorgaben vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in
Deutschland ungefähr?
--we

(2967 ; berufliche Stellung, 18-stufig (für m und w))
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10: ungelernte/r Arbeiter/in
11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in
14: Meister/in, Polier/in
20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in)
21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische Zeichner/in)
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in,
Abteilungsleiter/in)
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des
Vorstandes)
24: Industrie- oder Werkmeister/in
30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in)
31: im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in)
32: im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie
Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in)
33: im höheren Dienst, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin aufwärts, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin)
40: Mannschaftsdienstgrad
41: Unteroffizier/in (Unteroffizier/in, Stabsunteroffizier/in, Feldwebel, Oberfeldwebel)
42: Offizier/in (Leutnant, Hauptmann)
43: Stabsoffizier/in (ab Major)
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26112=10-14,20-22) goto 26116
if (26112=23) goto 26117
if (26112=24,30-33, 40-43, -97,-98) goto 26116
--vf:
if (26111=1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in
if (26111=1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
if (26111=1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
if (26111=1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in
if (26111=1) 14: Meister/in, Polier/in
if (26111=2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in)
if (26111=2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter/in, technische Zeichner/in)
if (26111=2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur/in,
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in)
if (26111=2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor/in,
Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes)
if (26111=2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in
if (26111=3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in)
if (26111=3) 31: im mittleren Dienst (von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw.
Amtsinspektor/in)
if (26111=3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw.
Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in)
if (26111=3) 33: im höheren Dienst, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin aufwärts, z.B. Lehrer/in
ab Studienrat/-rätin)
if (26111=4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (26111=4) 41: Unteroffizier/in (Unteroffizier/in, Stabsunteroffizier/in, Feldwebel, Oberfeldwebel)
if (26111=4) 42: Offizier/in (Leutnant, Hauptmann)
if (26111=4) 43: Stabsoffizier/in (ab Major)
--end-26113

--va:

(ts23209)

--fn:

26113
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--vb:

Art der selbstständigen Beschäftigung

--fr:

(6213 ; Art der selbstständigen Beschäftigung)

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

(2968 ; berufliche Stellung, 3-stufig)

1: Selbständige/r in einem akademischen freien Beruf (z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt)
2: Selbständige/r in der Landwirtschaft
3: Selbständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbständigkeit oder sonstiges
Unternehmertum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26114

--va:

(ts23210)

--fn:

26114

--vb:

Anzahl der Beschäftigten

--fr:

(3854 ; Anzahl der Beschäftigten)

Wie viele Beschäftigte hatten Sie da (am Ende)?

--in:
<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.>>
--we

(1491 ; __etselb2__)

0: keine
1: unter 5
2: 5 bis unter 10
3: 10 bis unter 20
4: 20 bis unter 50
5: 50 bis unter 100
6: 100 bis unter 200
7: 200 bis unter 250
8: 250 bis unter 500
9: 500 bis unter 1.000
10: 1.000 bis unter 2.000
11: 2.000 und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 26122
--end-26116

--va:

(ts23212)

--fn:

26116

--vb:

Leitungsposition
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--fr:

(25366 ; etleit1)

Waren bzw. sind Sie in einer leitenden Position tätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26116=1) goto 26117
if (26116=2,-97,-98 & 26111=1,2,-97,-98) goto 26119
if (26116=2,-97,-98 & 26111<>1,2,-97,-98) goto 26122
--end-26117

--va:

(ts23213)

--fn:

26117

--vb:

Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter

--fr:

(3857 ; Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter)

Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?

--in:
<<Unterstellt bedeutet, dass Sie für diese Personen die Führungsverantwortung haben.>>
--we

(1493 ; __etleit2__)

0: 0 Mitarbeiter
1: 1-2 Mitarbeiter
2: 3-9 Mitarbeiter
3: 10 und mehr Mitarbeiter
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26111=1,2,-97,-98) goto 26119
if (26111<>1,2,-97,-98) goto 26122
--end-26118

--va:

(ts23214)

--fn:

26118

--vb:

Art der Ausbildungsbeschäftigung

--fr:

(6214 ; Art der Ausbildungsbeschäftigung)

Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?

--in:
Vorgaben vorlesen.
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--we

(1843 ; etaus)

1: Volontariat
3: Trainee
4: Anerkennungsjahr
7: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
8: Stelle als studentische Hilfskraft/ Werkstudent in einer Firma
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 26122
--ac:
[AUTOIF (26111=8) 26179=1]
[AUTOIF (26118=7) 26180=2]
--end-26119

--va:

(ts23215)

--fn:

26119

--vb:

Beschäftigung im 2.Arbeitsmarkt

--fr:

(6215 ; Beschäftigung im 2.Arbeitsmarkt)

War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts davon?

--in:
Bei Unklarheit:
ABM-Stellen sind von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusste Tätigkeiten, mit denen
Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in eine Beschäftigung geholfen oder ein geringes
Einkommen gesichert wird.
Unter einem Ein-Euro-Job bzw. einer Arbeitsgelegenheit wird eine sozialversicherungsfreie
Beschäftigung mit Mehraufwandsentschädigung verstanden, die Arbeitssuchenden als Zuschuss zum
Arbeitslosengeld II gewährt wird.
--we

(345 ; Tätigkeit_Arbeitsamt, 3-stufig)

1: ABM-Stelle
2: Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit
3: nichts davon
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 26122
--end---va:

(ts23911)

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Beschäftigtentyp

--fr:

(6216 ; Beschäftigtentyp)

[HILF]
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--we

(2969 ; Beschäftigungstyp, 7-stufig)

1: Arbeiter/ Angestellte
2: Beamte/ Soldaten
5: 2. Arbeitsmarkt
6: Freie Mitarbeiter
7: Selbständige
8: Mithelfende
9: Ausbildungsbeschäftigungen
Nicht zuordenbar (99)
--ac:
[AUTOIF ((26111=1,2) & (26119<>1,2)) h_ettyp=1]
[AUTOIF ((26111=3,4) h_ettyp=2]
[AUTOIF (26119=1,2) h_ettyp=5]
[AUTOIF (26111=7) h_ettyp=6]
[AUTOIF (26111=5) h_ettyp=7]
[AUTOIF (26111=6) h_ettyp=8]
[AUTOIF (26111=8) h_ettyp=9]
[AUTOIF ((26111=-97,-98) & (26119<>1,2)) h_ettyp=99]
--end-26122

--va:

(ts2311m), (ts2311y)

--fn:

26122

--vb:

Startmonat Erwerbsepisode, Startjahr Erwerbsepisode

--fr:

(6217 ; Startmonat Erwerbsepisode/ Startjahr Erwerbsepisode)

h_ettyp=1,2,99 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
26119=1 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?
26119=2 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit gehabt?
h_ettyp=6 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freier Mitarbeiter/in ausgeübt?
h_ettyp=7 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?
h_ettyp=8 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?
26118=1 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?
26118=3 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als Trainee ausgeübt?
26118=4 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?
26118=7,8 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?
h_etepi=3
Seit wann üben Sie diese Nebentätigkeit aus?
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--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>3) goto 26123
if (h_etepi=3) goto [AUTOFILL zs263] 26130
--end-26123

--va:

(ts2312m), (ts2312y)

--fn:

26123

--vb:

Endmonate Erwerbsepisode, Endjahr Erwerbsepisode

--fr:

(6218 ; Endmonate Erwerbsepisode/ Endjahr Erwerbsepisode)

[NCS] Bis wann haben Sie das gemacht?

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (26123<>99,-97,-98 & 26123=20102(intm/intj)) goto 26124
if (26123<>99,-97,-98 & 26123<20102(intm/intj)) goto [AUTOFILL zs263] 26166
if (26123=99) goto [AUTOFILL zs263] 26130
if (26123=-97,-98) goto [AUTOFILL zs263] 26166
--ac:
[AUTOIF (26123=99) 26124=1]
--end-26124

--va:

(ts2312c)
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--fn:

26124

--vb:

Andauern der Erwerbsepisode

--fr:

(6219 ; Andauern der Erwerbsepisode)

Und machen Sie das heute immer noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26124=1) goto [AUTOFILL zs263] 26130
if (26124=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs263] 26166
--end---va:

ts23901

--fn:
--vb:

Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit

--fr:

(3866 ; Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit)

[HILF]

--we

(1495 ; Erwerbstätigkeit, 3-stufig 02)

1: aktuell erwerbstätig
2: innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig, aber nicht aktuell
3: nicht innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig / Ende nicht zuordenbar
--ac:
[AUTOIF (26124=1) h_akt=1]
[AUTOIF (26124<>1 & 26123>=20102(intm/intj)-12) h_akt=2]
[AUTOIF ((26124<>1 & 26123<20102(intm/intj)-12) OR (26123=-97,-98)) h_akt=3]
--end---va:

(zs263)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6220 ; Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end--
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26130

--va:

(ts23223)

--fn:

26130

--vb:

Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit

--fr:

(6221 ; Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit)

h_akt=1
Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre durchschnittliche Arbeitszeit bei dieser Tätigkeit?
h_akt <>1
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit bei dieser Tätigkeit?
--in:
Hier geht es um die tatsächliche Arbeitszeit, nicht um die vertraglich vereinbarte. Falls die Arbeitszeit
schwankt/e, bitte die durchschnittliche Arbeitszeit schätzen lassen! Ggf. runden auf volle Stundenzahl.
--we
|___|___| [Stunden pro Woche]
--ra:
0 - 90
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs264] 26166
--end---va:

(zs264)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6222 ; Zeitstempel 4 Erwerbstätigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-26166

--va:

(ts23240)

--fn:

26166

--vb:

Wirtschaftszweig

--fr:

(6223 ; Wirtschaftszweig)
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(h_ettyp<>6,7) & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie tätig sind?
(h_ettyp<>6,7) & (h_akt=2,3)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie tätig waren?
h_ettyp=6 & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Auftraggeber, für den Sie
überwiegend arbeiten?
h_ettyp=6 & (h_akt=2,3)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Auftraggeber, für den Sie
überwiegend gearbeitet haben?
h_ettyp=7 & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen?
h_ettyp=7 & (h_akt=2,3)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte Ihr Unternehmen?
--in:
Genau nachfragen, ob Produktionsbetrieb, Groß- oder Einzelhandel, welche Dienstleistung, die Art des
Gewerbes. Z.B. nicht Industrie, sondern Elektroindustrie; nicht Handel, sondern Einzelhandel; nicht
öffentlicher Dienst, sondern Krankenhaus. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_ettyp=1,2,99) goto [AUTOFILL zs265] 26179
if (h_ettyp<>1,2,99 & h_akt=1) goto [AUTOFILL zs265] 26190
if (h_ettyp<>1,2,99 & h_akt<>1 & 26105=1) goto [AUTOFILL zs265] 26105
if (h_ettyp<>1,2,99 & h_akt<>1 & 26106=1) goto [AUTOFILL zs265] 26106
if (h_ettyp<>1,2,99 & h_akt<>1 & 26107=1) goto [AUTOFILL zs265] 26107
if (h_ettyp <>1,2,99 & (h_akt<>1) & 23103=4) goto [AUTOFILL zs265] 30150
--end---va:

(zs265)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6224 ; Zeitstempel 5 Erwerbstätigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-26179

--va:

(ts23310)

--fn:

26179

--vb:

Befristung
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--fr:

(6225 ; Befristung)

h_ettyp=1,2,99
Eine weitere Frage zu Ihrer Tätigkeit als <26109>. Wenn Sie an den Beginn dieser Beschäftigung im
<26122> zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?
--in:
Probe- und Einarbeitungszeit gilt nicht als Befristung.
--we

(1500 ; __etfrist__)

1: befristet
2: unbefristet
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26179=1) goto 26180
if (26179=2,-97,-98 & h_akt=1) goto 26190
if (26179=2,-97,-98 & h_akt<>1 & (26105=1)) goto [AUTOFILL zs266] 26105
if (26179=2,-97,-98 & h_akt<>1 & 26103=4) goto [AUTOFILL zs266] 30150
if (26179=2,-97,-98 & h_akt<>1 & (26106=1)) goto [AUTOFILL zs266] 26106
if (26179=2,-97,-98 & h_akt<>1 & (26107=1)) goto [AUTOFILL zs266] 26107

--end-26180

--va:

(ts23320)

--fn:

26180

--vb:

Entfristung

--fr:

(6226 ; Entfristung)

h_akt=1
Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?
h_akt=2,3
Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_akt=1) goto 26190
if (h_akt<>1 & 26105=1) goto [AUTOFILL zs266] 26105
if (h_akt<>1 & 26103=4) goto [AUTOFILL zs266] 30150
if (h_akt<>1 & (26106=1)) goto [AUTOFILL zs266] 26106
if (h_akt<>1 & (26107=1)) goto [AUTOFILL zs266] 26107
--end---st: Fragen zur aktuellen Erwerbstätigkeit
--end--
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26190

--va:

(tg26190)

--fn:

26190

--vb:

Studienbezug/-relevanz

--fr:

(6228 ; Studienbezug/-relevanz)

In welchem Maße hat diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?

--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
--we

(1842 ; Häufigkeit_Maß, 5-stufig: in sehr geringem/in geringem/in mittlerem/in starkem/in sehr
starkem Maße)

1: in sehr geringem Maße
2: in geringem Maße
3: in mittlerem Maße
4: in starkem Maße
5: in sehr starkem Maße
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26105=1) goto [AUTOFILL zs266] 26105
if (26106=1) goto [AUTOFILL zs266] 26106
if (26107=1) goto [AUTOFILL zs266] 26107
if (26103=4) goto [AUTOFILL zs266] 30150
--end---va:

(zs266)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6227 ; Zeitstempel 6 Erwerbstätigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 37
--end--
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--va:

(zs371)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit im Studium

--fr:

(6229 ; Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit im Studium)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-37501

--va:

(ID_t)

--fn:

37501

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-37502

--va:

(setxmod)

--fn:

37502

--vb:
--fr:

(6230 ; )

[AUTO] Datierung im X- Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-37503

--va:

(setmod)

--fn:

37503

--vb:
--fr:

(6231 ; )
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[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (37503=1) goto 37507
if (37503=4) goto [AUTOFILL zs372] 37509
--end-37507

--va:

(setintro2)

--fn:

37507

--vb:

Studentische Erwerbstätigkeit

--fr:

(6232 ; Studentische Erwerbstätigkeit)

37507(n-1)=.
Nun kommen wir zu Erwerbstätigkeiten seit Beginn Ihres Studiums im Wintersemester 2010/2011.
Haben Sie nach Studienbeginn eine Erwerbstätigkeit aufgenommen?
37507(n-1)<>.
Waren Sie nach Studienbeginn noch einmal erwerbstätig? (Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen,
die Sie parallel zu einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.)
--in:
Nicht gemeint sind ehrenamtliche Tätigkeiten und Praktika.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (37507=1) goto [AUTOFILL zs372] 37509
if (37507=2,-97,-98) goto 37508
--end-37508

--va:

(setintro3)

--fn:

37508

--vb:

Nachfrage studentische Erwerbstätigkeit

--fr:

(6233 ; Nachfrage studentische Erwerbstätigkeit)

37508(n-1)=.
Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch ein Volontariat, eine Tätigkeit als Trainee, freiberufliche
Tätigkeiten, Aushilfstätigkeiten oder Tätigkeiten als studentische Hilfskraft. Haben Sie seit
Studienbeginn eine solche Beschäftigung begonnen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?
37508(n-1)<>.
Sind Sie noch einer weiteren solchen Tätigkeit (auch Volontariat, eine Tätigkeit als Trainee,
freiberufliche Tätigkeiten, Aushilfstätigkeiten oder Tätigkeiten als studentische Hilfskraft)
nachgegangen?
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--in:
Nicht gemeint sind ehrenamtliche Tätigkeiten und Praktika.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (37508=1) goto [AUTOFILL zs372] 37509
if (37508=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs372] 27101
--end---st: Beginn der studentischen Erwerbstätigkeitsepisodenschleife (seit Studienbeginn aufgenommen)
--end---va:

(zs372)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit im Studium

--fr:

(6234 ; Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit im Studium)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-37509

--va:

(setnr)

--fn:

37509

--vb:

Nummer der studentischen Erwerbsepisode

--fr:

(6235 ; Nummer der studentischen Erwerbsepisode)

[AUTO] Nummer der studentischen Erwerbsepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-37510

--va:

(setart)

--fn:

37510

--vb:

Art der studentischen Erwerbstätigkeit
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--fr:

(6236 ; Art der studentischen Erwerbstätigkeit)

37509=1
Beginnen wir nun mit Ihrer allerersten Beschäftigung, die Sie während Ihres jetzigen Studiums
aufgenommen haben. Sagen Sie mir bitte, um welche Art von Tätigkeit es sich dabei handelt.
37509>1
Sagen Sie mir bitte, um welche Art von Tätigkeit es sich hierbei handelt.
--in:
Antwortvorgaben vorlesen!
--we

(2723 ; Studentische Erwerbstätigkeit, 8-stufig, [1] Stelle als... [2] Stelle als... [3] Aushilfstätigkeit
...)

1: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma/einem Betrieb
2: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
3: Aushilfstätigkeit (z.B. in einer Fabrik, einem Büro, einer Kneipe)
4: Nachhilfeunterricht
5: nicht-selbständige berufliche Tätigkeit
6: freiberufliche Tätigkeit
7: selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
8: eine andere Art von Tätigkeit
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (37510=1,2) goto 37516
if (37510=3) goto 37513
if (37510=4) goto 37516
if (37510=5-7) goto 37513
if (37510=8) goto 37511
if (37510=-97,-98) goto 37516
--end-37511

--va:

(setart2)

--fn:

37511

--vb:

sonstige Art der studentischen Erwerbstätigkeit

--fr:

(6237 ; sonstige Art der studentischen Erwerbstätigkeit)

Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (37511<>-97,-98) goto 37513
if (37511=-97,-98) goto 37516
--end-37513

--va:

(settaet1)
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--fn:

37513

--vb:

Bezeichnung der Tätigkeit

--fr:

(6238 ; Bezeichnung der Tätigkeit)

Nennen Sie mir bitte die Berufsbezeichnung dieser Tätigkeit.

--in:
Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker", sondern „Fein-"
oder „Kfz-Mechaniker"; nicht „Lehrer", sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte". Falls es sich um
Zeitarbeit handelt, nach der überwiegenden beruflichen Tätigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma
fragen!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (37513<>-97,-98) goto 37514
if (37513=-97,-98) goto 37516
--end-37514

--va:

(settaet2)

--fn:

37514

--vb:

Bezeichnung der Tätigkeit, 2. Nennung

--fr:

(6239 ; Bezeichnung der Tätigkeit, 2. Nennung)

Können Sie mir diese Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie gemacht haben bzw.
machen, noch eine genauere Bezeichnung?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 37516
--end-37516

--va:

(setstm), (setstj)

--fn:

37516

--vb:

Startmonat studentische Erwerbsepisode, Startjahr studentische Erwerbsepisode

--fr:

(6243 ; Startmonat studentische Erwerbsepisode/ Startjahr studentische Erwerbsepisode)

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

180

37510=1
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als Hilfskraft/Werkstudent beim gleichen Arbeitgeber
ausgeübt?
37510=2
Von wann bis wann waren Sie als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem
Forschungsinstitut tätig?
37510=3
Von wann bis wann haben Sie diese Aushilfstätigkeit ausgeübt?
37510=4
Von wann bis wann haben Sie Nachhilfeunterricht gegeben?
37510=5
Von wann bis wann haben Sie diese nicht-selbständige berufliche Tätigkeit ausgeübt?
37510=6
Von wann bis wann haben Sie diese freiberufliche Tätigkeit ausgeübt?
37510=7
Von wann bis wann haben Sie diese selbständige Tätigkeit ausgeübt?
37510=8, -98,-97
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit ausgeübt?
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-37517

--va:

(setendm), (setendj)

--fn:

37517

--vb:

Endmonat studentische Erwerbsepisode, Endjahr studentische Erwerbstätigkeit

--fr:

(6242 ; Endmonat studentische Erwerbsepisode/ Endjahr studentische Erwerbstätigkeit)

[NCS] (Bis wann)

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende
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--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (37517<>99,-97,-98 & 37517=20102(intm/intj)) goto 37518
if (37517<>99,-97,-98 & 37517<20102(intm/intj)) goto 37521
if (37517=99,-97,-98) goto 37521
--ac:
[AUTOIF (37517=99) 37518=1]
--end-37518

--va:

(setiz)

--fn:

37518

--vb:

Andauern der studentischen Erwerbsepisode

--fr:

(6240 ; Andauern der studentischen Erwerbsepisode)

Und machen Sie das heute immer noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 37521
--end---va:

(h_akt_s)

--fn:
--vb:

Hilfsvariable aktuelle studentische Erwerbstätigkeit

--fr:

(6241 ; Hilfsvariable aktuelle studentische Erwerbstätigkeit)

[HILF]

--we

(2980 ; Erwerbstätigkeit, 3-stufig (3=nicht innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig))

1: aktuell erwerbstätig
2: innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig, aber nicht aktuell
3: nicht innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

182

--ac:
[AUTOIF (37518=1) h_akt_s=1]
[AUTOIF (37518<>1 & 37517 >=(20102(intm/intj)-12) h_akt_s=2]
[AUTOIF (37518<>1 & 37517<(20102(intm/intj)-12) h_akt_s=3]
--end-37521

--va:

(setazst1)

--fn:

37521

--vb:

Arbeitszeit in einer durchschnittlichen Arbeitswoche

--fr:

(6244 ; Arbeitszeit in einer durchschnittlichen Arbeitswoche)

h_akt_s=1
Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre Arbeitszeit während dieser Tätigkeit in einer
durchschnittlichen Arbeitswoche?
h_akt_s<>1
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre Arbeitszeit während dieser Tätigkeit in einer durchschnittlichen
Arbeitswoche?
--in:
Gibt die ZP an, dass die Arbeitszeit stark geschwankt hat, bitte die durchschnittliche Arbeitszeit
schätzen lassen.
--we
|___|___| [Stunden pro Woche]
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (37521>50) goto 37522
if (37521<>-97,-98 & 37521<= 50) goto 37525
if (37521=-97,-98) goto 37525
--end-37522

--va:

(setazst2)

--fn:

37522

--vb:

Arbeitszeit in einer durchschnittlichen Arbeitswoche: mehr als 50 Std.

--fr:

(6245 ; Arbeitszeit in einer durchschnittlichen Arbeitswoche: mehr als 50 Std.)

h_akt_s=1
Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit in einer durchschnittlichen Arbeitswoche mehr als 50
Stunden beträgt. Ist das korrekt?
h_akt_s<>1
Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit in einer durchschnittlichen Arbeitswoche mehr als 50
Stunden betrug. Ist das korrekt?
--we

(254 ; Angabe_Richtigkeit)

1: Angabe korrekt
2: Angabe korrigieren
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--af:
if (37522=1) goto 37525
if (37522=2) goto 37521
--end-37525

--va:

(setstudbez)

--fn:

37525

--vb:

Studienbezug/-relevanz

--fr:

(6246 ; Studienbezug/-relevanz)

h_akt_s=1
In welchem Maße hat diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
h_akt_s<>1
In welchem Maße hatte diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
--we

(1842 ; Häufigkeit_Maß, 5-stufig: in sehr geringem/in geringem/in mittlerem/in starkem/in sehr
starkem Maße)

1: in sehr geringem Maße
2: in geringem Maße
3: in mittlerem Maße
4: in starkem Maße
5: in sehr starkem Maße
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (37503=1 & 37507=1) goto [AUTOFILL zs373] 37507
if (37503=1 & 37508=1) goto [AUTOFILL zs373] 37508
--end---va:

(zs373)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit im Studium

--fr:

(6247 ; Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit im Studium)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 27
--end--
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--va:

(zs271)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit

--fr:

(6248 ; Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-27101

--va:

(ID_t)

--fn:

27101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-27102

--va:

(alxmod)

--fn:

27102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3769 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-27103

--va:

(asmod1)

--fn:

27103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(6249 ; Episodenmodus)
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[AUTO] Episodenmodus

--we

(1474 ; Episodenmodus, 2-stufig)

1: Erstbefragung
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (27103=1) goto 27105
if (27103=4) goto [AUTOFILL zs272] 27106
--end-27105

--va:

(ts25101)

--fn:

27105

--vb:

Arbeitslosigkeit ja/nein

--fr:

(25396 ; alintro2)

27106(n-1)=.
Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, ob Sie arbeitslos
gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur
einen Monat dauerten. Waren Sie irgendwann einmal arbeitslos?
27106(n-1)<>.
Waren Sie danach noch einmal arbeitslos?
--in:
Unabhängig davon, ob arbeitslos GEMELDET oder nicht!
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (27105=1) goto [AUTOFILL zs272] 27106
if (27105=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs272] 28101
--end---st: Beginn der Arbeitslosigkeitsepisodenschleife
--end--
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--va:

(zs272)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit

--fr:

(6250 ; Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-27106

--va:

(alnr)

--fn:

27106

--vb:

Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode

--fr:

(3773 ; Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode)

[AUTO] Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-27107

--va:

(ts2511m), (ts2511y)

--fn:

27107

--vb:

Startmonat Arbeitslosigkeit, Startjahr Arbeitslosigkeit

--fr:

(6251 ; Startmonat Arbeitslosigkeit/ Startjahr Arbeitslosigkeit)

27106=1
Von wann bis wann waren Sie das erste Mal arbeitslos?
27106>1
Von wann bis wann war das?
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-27108

--va:

(ts2512m), (ts2512y)

--fn:

27108

--vb:

Endmonat Arbeitslosigkeit, Endjahr Arbeitslosigkeit

--fr:

(6252 ; Endmonat Arbeitslosigkeit/ Endjahr Arbeitslosigkeit)

(Bis wann hat die Arbeitslosigkeit gedauert?)

--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (27108<>99,-97,-98 & 27108=20102(intm/intj)) goto 27109
if (27108<>99,-97,-98 & 27108<20102(intm/intj)) goto [AUTOFILL zs273] 27110
if (27108=99,-97,-98) goto [AUTOFILL zs273] 27110

--ac:
[AUTOIF (27108=99) 27109=1]
--end-27109

--va:

(ts2512c)

--fn:

27109

--vb:

Andauern der Arbeitslosigkeit

--fr:

(6253 ; Andauern der Arbeitslosigkeit)

Sind sie derzeit noch arbeitslos?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs273]
27110
--end---va:

(zs273)

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

188

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit

--fr:

(6254 ; Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-27110

--va:

(ts25201)

--fn:

27110

--vb:

Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn

--fr:

(25397 ; almb)

27107<>-97,-98
Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit, also im <27107>, arbeitslos oder
arbeitssuchend gemeldet?
27107=-97,-98
Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 27112
--end-27112

--va:

(ts25203)

--fn:

27112

--vb:

gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende

--fr:

(25398 ; alme)

27109=1
Sind Sie derzeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
27109<>1 & 27108<>-97,-98
Waren Sie am Ende, also im <27108>, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
27109<>1 & 27108=-97,-98
Waren Sie am Ende arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (27103<>4 & 27109=1) goto [AUTOFILL zs274] 28101
if (27103<>4 & 27109<>1) goto [AUTOFILL zs274] 27105
if (27103=4) goto [AUTOFILL zs274] 30150
--end---va:

(zs274)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit

--fr:

(6255 ; Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 28
--end---va:

(zs281)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Partnerschaft

--fr:

(6256 ; Zeitstempel 1 Partnerschaft)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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28101

--va:

(ID_t)

--fn:

28101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-28102

--va:

fpmod

--fn:

28102

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(25399 ; fpmod)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(1510 ; __fpmod__)

1: Erstbefragung
--end-28103

--va:

t733001

--fn:

28103

--vb:

Familienstand aktuell

--fr:

(25400 ; fpfs)

Nun komme ich kurz zu Ihrer Familie. Sind Sie zur Zeit verheiratet, leben Sie in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft, sind Sie geschieden, verwitwet oder ledig?
--in:
Eingetragene Lebenspartnerschaften gibt es nur für gleichgeschlechtliche Paare.
--we

(296 ; Familienstand)

1: verheiratet
2: in eingetragener Lebenspartnerschaft
3: geschieden
4: verwitwet
5: ledig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (28103=1,2) goto 28104
if (28103=3-5,-97,-98) goto 28105
--end-28104

--va:

t733002

--fn:

28104

--vb:

Vorhandensein eines Partners

--fr:

(6257 ; Vorhandensein eines Partners)

28103=1
Leben Sie derzeit mit Ihrem Ehepartner/Ihrer Ehepartnerin zusammen?
28103=2
Leben Sie derzeit mit Ihrem Lebenspartner/Ihrer Lebenspartnerin zusammen?
--we

(1511 ; __fpzl__)

1: ja, lebe mit Partner/in zusammen
2: nein, lebe NICHT mit Partner/in zusammen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28104=1) goto 28107
if (28104=2,-97,-98) goto 28105
--end-28105

--va:

t733003

--fn:

28105

--vb:

Vorhandensein eines Partners

--fr:

(6258 ; Vorhandensein eines Partners)

Wohnen Sie derzeit mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen?

--we

(2981 ; Zusammenwohnen Partner, 2-stufig)

1: ja, wohne mit Partner/in zusammen
2: nein, wohne nicht mit Partnerin oder Partner zusammen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28105=1) goto 28107
if (28105=2,-97,-98) goto 28106
--end-28106

--va:

t733004

--fn:

28106

--vb:

Living Apart Together

--fr:

(3920 ; Living Apart Together)
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Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin, auch wenn Sie nicht mit ihm oder ihr
zusammenwohnen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28106=1) goto 28107
if (28106=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs282] 29101
--end-28107

--va:

ts31203

--fn:

28107

--vb:

Geschlecht Partner

--fr:

(6259 ; Geschlecht Partner)

Ist Ihr Partner/ Ihre Partnerin weiblich oder männlich?

--in:
Nicht nachfragen, wenn Geschlecht eindeutig aus vorherigen Äußerungen hervorgeht.
--we

(157 ; Geschlecht: männlich/weiblich)

1: männlich
2: weiblich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs282] 29101
--end---va:

(zs282)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Partnerschaft

--fr:

(6260 ; Zeitstempel 2 Partnerschaft)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 29
--end--
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--va:

(zs291)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Kinder

--fr:

(6863 ; Zeitstempel 1 Kinder)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-29101

--va:

(ID_t)

--fn:

29101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-29102

--va:

(kixmod)

--fn:

29102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3813 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-29103

--va:

(kimod)

--fn:

29103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(6864 ; Episodenmodus)
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[AUTO] Episodenmodus

--we

(1510 ; __fpmod__)

1: Erstbefragung

--af:
goto 29106
--end---va:

h_parstat

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Partnerschaftsstatus

--we

(2083 ; HIlfsvariable Partnerschaftsstatus_1=aktueller Partner im Haushalt; 2=kein aktueller
Partner im Haushalt)

1: aktueller Partner im Haushalt
2: kein aktueller Partner im Haushalt
--ac:
[AUTOIF (28104=1 OR 28105=1) h_parstat=1]
[AUTOIF (28104<>1 OR 28105<>1) h_parstat=2]
--end-29106

--va:

(ts33101)

--fn:

29106

--vb:

Eigene Kinder

--fr:

(6866 ; Eigene Kinder)

29110(n-1)=.
Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie eigene Kinder, Pflege- oder
Adoptivkinder?

29110(n-1)>=1
Haben Sie noch weitere eigene Kinder, Pflege- oder Adoptivkinder?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29106=1) goto [AUTOFILL zs292] 29110
if (29106=2,-97,-98 & h_parstat=1) goto 29107
if (29106=2,-97,-98 & h_parstat<>1) goto [AUTOFILL zs292] 32101
--end-29107

--va:

(kiintro2a)
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--fn:

29107

--vb:

Kinder im Haushalt

--fr:

(6867 ; Kinder im Haushalt)

29107(n-1)=. & 28107=1,-98,-97
Hat Ihr Partner andere Kinder in die Partnerschaft mitgebracht, die mit Ihnen in einem Haushalt leben?
29107(n-1)=. & 28107=2
Hat Ihre Partnerin andere Kinder in die Partnerschaft mitgebracht, die mit Ihnen in einem Haushalt
leben?
29107(n-1)<>. & 28107=1,-98,-97
Hat Ihre Partnerin andere Kinder in die Partnerschaft mitgebracht, die mit Ihnen in einem Haushalt
leben?
29107(n-1)<>. & 28107=2
Hat Ihre Partnerin noch weitere Kinder in die Partnerschaft mitgebracht, die mit Ihnen in einem Haushalt
leben?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29107=1) goto [AUTOFILL zs292]
29110
if (29107=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs292]
32101
--end---va:

(zs292)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Kinder

--fr:

(6869 ; Zeitstempel 2 Kinder)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end---st: Beginn Kinderschleife
--end--
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29110

--va:

(kinr)

--fn:

29110

--vb:

Kindernummer

--fr:

(6870 ; Kindernummer)

[AUTO] Kindernummer

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-29111

--va:

(kin)

--fn:

29111

--vb:

Name des Kindes

--fr:

(6871 ; Name des Kindes)

29110=1 & 29106=1
Ich würde gerne alle Kinder mit Ihnen durchgehen. Beginnen wir mit dem ältesten Kind. Wie heißt Ihr
ältestes Kind?
29107(n-1)=. & 29107=1
Ich würde gerne alle diese Kinder erfassen. Beginnen wir mit dem ältesten Kind. Wie heißt das älteste
Kind Ihres Partners/Ihrer Partnerin, das mit Ihnen in einem Haushalt lebt?
29110>1 & 29106(n-1)=1
Wie heißt Ihr nächst jüngeres Kind (nach <29111(n-1)>)?
29110>1 & 29107(n-1)=1
Wie heißt das nächst jüngere Kind Ihres Partners/Ihrer Partnerin nach <29111(n-1)>, das mit Ihnen in
einem Haushalt lebt?
--in:
Mehrlinge bitte einzeln aufnehmen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-29112

--va:

(ts3320m), (ts3320y)

--fn:

29112

--vb:

Geburtsmonat des Kindes/ Geburtsjahr des Kindes, Geburtsjahr des Kindes

--fr:

(6872 ; Geburtsmonat des Kindes/ Geburtsjahr des Kindes)

Wann ist <29111> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!
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--in:
Falls sich ZP nur an Alter erinnert, bitte entsprechendes Geburtsjahr vorschlagen!
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 32
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-29113

--va:

(ts33203)

--fn:

29113

--vb:

Geschlecht des Kindes

--fr:

(6873 ; Geschlecht des Kindes)

(Und <29111> ist männlich oder weiblich?)

--in:
Nur bei Unklarheit nachfragen!
--we

(157 ; Geschlecht: männlich/weiblich)

1: männlich
2: weiblich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29106=1) goto 29114
if (29106<>1) goto 29116
--end-29114

--va:

(ts33204)

--fn:

29114

--vb:

leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind

--fr:

(6874 ; leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind)

Ist <29111> Ihr leibliches Kind, lhr Adoptiv- oder lhr Pflegekind?

--we

(312 ; Kind, 3-stufig)
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1: leibliches Kind
2: Adoptivkind
3: Pflegekind
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-29115

--va:

ts33205

--fn:

29115

--vb:

Kind lebt noch?

--fr:

(6875 ; Kind lebt noch?)

Und <29111> lebt noch?

--we

(313 ; Kind_Lebendig)

1: Kind lebt
2: Kind verstorben
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29115=1) goto 29116
if (29115=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs293] 29106
--end-29116

--va:

kihh

--fn:

29116

--vb:

Kind lebt im Haushalt

--fr:

(6876 ; Kind lebt im Haushalt)

29106=1
Lebt <29111> derzeit immer, teilweise oder nicht in Ihrem Haushalt?
29106<>1
Lebt <29111> derzeit immer oder teilweise in Ihrem Haushalt?
--we

(2982 ; Zustimmung, 3-stufig)

1: ja, immer
2: ja, teilweise
3: nein, Kind lebt nicht im Haushalt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 29123
--vf:
1: ja, immer
2: ja, teilweise
if (29106=1) 3: nein, Kind lebt nicht im Haushalt
--end--
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29123

--va:

(ts33206)

--fn:

29123

--vb:

Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen

--fr:

(6877 ; Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen)

Haben Sie selbst für <29111> Erziehungsurlaub, ein Babyjahr oder Elternzeit genommen?

--in:
ZP kann im Erziehungsurlaub 19 Std. pro Woche und in der Elternzeit 30 Std. pro
Woche arbeiten.
Erziehungsurlaub gab es in der BRD ab 6.12.1985. Elternzeit gibt es seit 2001. Babyjahr gab in der
DDR für Mütter seit 1976, für Väter seit 1986.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29123=1) goto [AUTOFILL zs293] 29126
if (29123=2,-97,-98 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)<96)) goto [AUTOFILL zs293] 29106
if (29123=2,-97,-98 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)>=180)) goto [AUTOFILL zs293] 29140
if (29123=2,-97,-98 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112) >=96 & (20102(intm/intj)-29112)<180))
goto [AUTOFILL zs293] 29142
if (29123=2,-97,-98 & 29107=1) goto [AUTOFILL zs293] 29107
--end---va:

(zs293)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Kinder

--fr:

(6878 ; Zeitstempel 3 Kinder)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: Beginn Subschleife Elternzeitdatierung
--end--
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29126

--va:

(kieunr)

--fn:

29126

--vb:

Elternzeitnummer

--fr:

(6879 ; Elternzeitnummer)

[AUTO] Elternzeitnummer

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-29126a --va:

(ts2711m), (ts2711y)

--fn:

29126a

--vb:

Monat Beginn Erziehungsurlaub, Jahr Beginn Erziehungsurlaub

--fr:

(6881 ; Monat Beginn Erziehungsurlaub/ Jahr Beginn Erziehungsurlaub)

29126(n-1)=.
Von wann bis wann haben Sie (das erste Mal) Erziehungsurlaub/Elternzeit (Babyjahr) für <29111>
genommen?
29126(n-1)<>.
Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Erziehungsurlaub/Elternzeit (Babyjahr) für <29111>
genommen?
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Seit der Geburt des Kindes (99)
--ac:
[AUTOIF (29126a=99) 29126a=29112]
--end-29127

--va:

(ts2712m), (ts2712y)
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--fn:

29127

--vb:

Monat Ende Erziehungsurlaub, Jahr Ende Erziehungsurlaub

--fr:

(6880 ; Monat Ende Erziehungsurlaub/ Jahr Ende Erziehungsurlaub)

[NCS] bis wann

--in:
Wird während des Erziehungsurlaubs ein weiteres Kind geboren, endet der Erziehungsurlaub mit Geburt
dieses Kindes.
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (29127<>99,-97,-98 & 29127=20102(intm/intj)) goto 29128
if (29127<>99,-97,-98 & 29127<20102(intm/intj)) goto 29130
if (29127=99 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)<96)) goto [AUTOFILL zs294] 29106
if (29127=99 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)>=180)) goto [AUTOFILL zs294] 29140
if (29127=99 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112) >=96 & (20102(intm/intj)-29112)<180)) goto
[AUTOFILL zs294] 29142
if (29127=99 & 29107=1) goto [AUTOFILL zs294] 29107
if (29127=-97,-98) goto 29130
--ac:
[AUTOIF (29127=99) 29128=1]
--end-29128

--va:

(ts2712c)

--fn:

29128

--vb:

Andauern des Erziehungsurlaubs

--fr:

(6882 ; Andauern des Erziehungsurlaubs)

Sind Sie heute noch in Elternzeit für <29111>?

--we

(2750 ; Elternzeit, 2-stufig)

1: ja, bin noch in Elternzeit
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if ((29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)<96)) goto [AUTOFILL zs294] 29106
if ((29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)>=180)) goto [AUTOFILL zs294] 29140
if ((29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112) >=96 & (20102(intm/intj)-29112)<180)) goto [AUTOFILL
zs294] 29142
if (29107=1) goto [AUTOFILL zs294] 29107
--end-29130

--va:

(ts27101)

--fn:

29130

--vb:

weiterer Erziehungsurlaub

--fr:

(6883 ; weiterer Erziehungsurlaub)

Haben Sie selbst für <29111> noch einmal Elternzeit/Erziehungsurlaub genommen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29130=1) goto 29126
if (29130=2,-97,-98 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)>=180)) goto [AUTOFILL zs294] 29140
if (29130=2,-97,-98 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112) >=96 & (20102(intm/intj)-29112)<180))
goto [AUTOFILL zs294] 29142
if (29130=2,-97,-98 & (29106=1) & ((20102(intm/intj)-29112)<96)) goto [AUTOFILL zs294] 29106
if (29130=2,-97,-98 & 29107=1) goto [AUTOFILL zs294] 29107
--ac:
[AUTOIF (29128=1) 29130=2]
--end---va:

(zs294)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Kinder

--fr:

(6884 ; Zeitstempel 4 Kinder)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end---st: Kinderschleife (Fortsetzung)
--end--
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29140

--va:

(ts33209)

--fn:

29140

--vb:

Erwerbstätigkeit Kind

--fr:

(6885 ; Erwerbstätigkeit Kind)

Ist <29111> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?

--in:
In Ausbildung (Schule, berufliche Ausbildung, Studium) gilt als nicht erwerbstätig. Mit nebenher
erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann
gilt er als Vollzeit erwerbstätig.
--we

(303 ; Erwerbstätigkeit, 4-stufig)

1: Vollzeit erwerbstätig
2: Teilzeit erwerbstätig
3: nebenher erwerbstätig
4: nicht erwerbstätig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29140=1,2) goto 29144
if (29140=3,4) goto 29140a
if (29140=-97,-98) goto 29144
--end-29140a --va:

(ts33210)

--fn:

29140a

--vb:

Nichterwerbstätigkeit Kind

--fr:

(6886 ; Nichterwerbstätigkeit Kind)

Was macht <29111> derzeit hauptsächlich?

--in:
Vorgaben nicht vorlesen. Bitte zuordnen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise in der Schule, in
Ausbildung, arbeitslos, oder was macht er/sie derzeit?
--we

(1526 ; __kinet__)
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1: arbeitslos
2: Kurzarbeit
3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE
4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
5: allgemeinbildende Schulausbildung
6: berufliche Ausbildung
7: Meister-/Technikerausbildung
8: Studium
9: Promotion
10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung
11: in Mutterschutz/Elternzeit
12: Hausfrau/Hausmann
13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand
15: Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr
16: etwas anderes
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29140a=1-4) goto 29144
if (29140a=5) goto 29142
if (29140a=6-15) goto 29144
if (29140a=16) goto 29141
if (29140a=-97,-98) goto 29144
--end-29141

--va:

(ts33211)

--fn:

29141

--vb:

Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe)

--fr:

(6887 ; Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe))

Und was macht <29111> genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 29144
--end-29142

--va:

(ts33212)

--fn:

29142

--vb:

Schulform Kind

--fr:

(6888 ; Schulform Kind)
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Welche Schule besucht <29111>?

--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Angaben zuordnen.
Bei Schulbesuch im Ausland: Welcher Schule entspricht das in Deutschland ungefähr?
--we

(2984 ; Schulform (01), 10-stufig)

1: Grundschule
2: Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe)
3: Hauptschule
4: Realschule
5: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule,
Regionale Schule und Erweiterte Realschule)
6: Gesamtschule (auch integrierte Schule)
7: Waldorfschule
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum)
10: andere Schule
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29142=1-9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29142=10) goto 29143
if (29142=-97,-98) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29143

--va:

(kischultyps)

--fn:

29143

--vb:

andere Schulform Kind

--fr:

(6889 ; andere Schulform Kind)

Was für eine Schule ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 29106 [AUTOFILL zs295]
--end-29144

--va:

(ts33214)

--fn:

29144

--vb:

Höchster Schulabschluss Kind

--fr:

(6890 ; Höchster Schulabschluss Kind)
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Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat <29111> derzeit?

--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Angaben zuordnen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium
an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu
Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(401 ; Schulabschluss_Art, 7-stufig 01)

1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss, 8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-, Fachoberschulreife, 10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule
5: allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Kein Schulabschluss (99)
--af:
if (29144=1-6 & 29140a=6) goto 29146
if (29144=1-6 & 29140a=8) goto 29148
if (29144=1-6 & 29140a<>6,8) goto 29150
if (29144=7) goto 29145
if (29144=99,-97,-98 & 29140a=6) goto 29146
if (29144=99,-97,-98 & 29140a=8) goto 29148
if (29144=99,-97,-98 & 29140a<>6,8) goto 29150
--end-29145

--va:

(ts33213)

--fn:

29145

--vb:

anderer Schulabschluss Kind

--fr:

(6891 ; anderer Schulabschluss Kind)

Was für ein Schulabschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29140a=6) goto 29146
if (29140a=8) goto 29148
if (29140a<>6,8) goto 29150
--end-29146

--va:

(ts33216)
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--fn:

29146

--vb:

Ausbildung Kind

--fr:

(6892 ; Ausbildung Kind)

Was für eine Ausbildung macht <29111> derzeit? (z.B. eine Lehre, eine Meister- oder
Technikerausbildung, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule, Handelsschule oder Schule des
Gesundheitswesens, eine Ausbildung an einer Fachschule oder eine Ausbildung als
Beamter/Beamtin?)
--we

(403 ; Ausbildung_Lehre, 7-stufig)

1: Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich)
2: Meister- oder Technikerausbildung
3: Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule
4: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens
5: Ausbildung an einer Fachschule
6: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
7: andere Ausbildung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29146=1-5) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29146=6) goto 29156
if (29146=7) goto 29147
if (29146=-97,-98) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29147

--va:

(ts33217)

--fn:

29147

--vb:

andere Ausbildung Kind

--fr:

(6893 ; andere Ausbildung Kind)

Was für eine Ausbildung ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 29106 [AUTOFILL zs295]
--end-29148

--va:

(ts33218)

--fn:

29148

--vb:

Studieneinrichtung Kind

--fr:

(6894 ; Studieneinrichtung)

An welcher Bildungseinrichtung studiert <29111> derzeit? An einer Berufsakademie, einer
Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule oder an einer Universität?
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--we

(2774 ; Hochschulart, 5-stufig, [1] Berufsakademie [2] Verwaltungsfachhochschule [3] ...)

1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische, Tierärztliche Hochschule,
Musik-, oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29148=1-4) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29148=5) goto 29149
if (29148=-97,-98) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29149

--va:

(ts33219)

--fn:

29149

--vb:

andere Studieneinrichtung Kind

--fr:

(6895 ; andere Studieneinrichtung Kind)

Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29150

--va:

(ts33220)

--fn:

29150

--vb:

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind

--fr:

(6896 ; höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind)

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> derzeit?
(Damit meinen wir beispielsweise, ob er / sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen
Studienabschluss wie etwa ein Diplom.)
--in:
Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?

--we

(1530 ; __kiausb__)
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1: Abschluss einer Lehre [kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich] Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief
2: Meister, Technikerabschluss
3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
7: Fachschulabschluss in der DDR
8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)
9: Diplom, Master (M.A.)
10: Magister, Staatsexamen
11: Promotion, Habilitation
12: Berufsakademie ohne nähere Angabe
13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe
14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe
15: Universität ohne nähere Angabe
16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe
17: Betriebliche Anlernausbildung
19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss
21: Anderer Ausbildungsabschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Kein beruflicher Ausbildungsabschluss (99)
--af:
if (29150=1,2) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29150=3) goto 29156
if (29150=4-7) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29150=8,9) goto 29154
if (29150=10 & 29140a<>9) goto 29155
if (29150=10 & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29150=11) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29150=12-16) goto 29153
if (29150=17,19) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29150=21) goto 29151
if (29150=99,-97,-98) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--ac:
[AUTOIF (29150=10) 29154=4]
[AUTOIF (29150=11) 29154=4]
--end-29151

--va:

(kiausbs)

--fn:

29151

--vb:

anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen)

--fr:

(6897 ; anderer Ausbildungsabschl uss Kind (offen))

Welcher andere Abschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

210

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 29152
--end-29152

--va:

(ts33222)

--fn:

29152

--vb:

andere Bildungseinrichtung Kind (offen)

--fr:

(6898 ; andere Bildungseinrichtung Kind (offen))

An welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29140a<>9) goto 29155
if (29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29153

--va:

(ts33223)

--fn:

29153

--vb:

Art Hochschulabschluss Kind

--fr:

(6899 ; Art Hochschulabschluss Kind)

Wie heißt dieser Abschluss genau?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(301 ; Hochschul_Abschluss_Art, 5-stufig)

1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B)
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M)
3: Magister, Staatsexamen
4: Promotion
5: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (29153=1,2 & 29150=16) goto 29154
if (29153=1 & 29150=12-15) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29153=2 & 29150=12,13) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29153=2 & 29150=14,15 & 29140a<>9) goto 29155
if (29153=2 & 29150=14,15 & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29153=3 & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29153=3 & 29140a<>9) goto 27155
if (29153=4) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29153=5) goto 29153a
if (29153=-97,-98 & 29150=16) goto 29154
if (29153=-97,-98 & 29150=12,13) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29153=-97,-98 & 29150=14,15 & 29140a<>9) goto 29155
if (29153=-97,-98 & 29150=14,15 & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--ac:
[AUTOIF (29153=3 & 29150=16) 29154=4]
[AUTOIF (29153=4 & 29150=16) 29154=4]
--end-29153a --va:

(ts33224)

--fn:

29153a

--vb:

Anderer Hochschulabschluss Kind (offen)

--fr:

(6900 ; Anderer Hochschulabschluss Kind (offen))

Welcher andere Abschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29150=16) goto 29154
if (29150=12,13) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29150=14,15 & 29140a<>9) goto 29155
if (29150=14,15 & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106

--end-29154

--va:

(ts33225)

--fn:

29154

--vb:

Hochschullabschluss verleihende Institution Kind

--fr:

(6901 ; Hochschullabschluss verleihende Institution Kind)

Und an welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht? War das an einer
Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen
Ingenieurschule oder an einer Universität?

--we

(1532 ; __kiinsths__)
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1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieurschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29154=1,2) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29154=3,4 & (29150=8 OR 29153=1)) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29154=3,4 &(29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a<>9) goto 29155
if (29154=3,4 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29154=5) goto 29154a
if (29154=-97,-98 & (29150=8 OR 29153=1)) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if (29154=-97,-98 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a<>9) goto 29155
if (29154=-97,-98 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29154a --va:

(ts33226)

--fn:

29154a

--vb:

Andere Hochschulabschlus s verleihende Institution Kind (offen)

--fr:

(6902 ; Andere Hochschulabschlus s verleihende Institution Kind (offen))

Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29150=8 OR 29153=1) goto [AUTOFILL zs295] 29106
if ((29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a<>9) goto 29155
if ((29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9) goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29155

--va:

(ts33227)

--fn:

29155

--vb:

Promotion Kind

--fr:

(6903 ; Promotion Kind)

Hat <29111> eine Promotion abgeschlossen, also einen Doktortitel erworben, oder promoviert er / sie
derzeit?
--we

(302 ; Ja_Nein_Promotion, 3-stufig)
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1: ja, Promotion abgeschlossen
2: ja, promoviert derzeit
3: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end-29156

--va:

(ts33228)

--fn:

29156

--vb:

Art Beamtenausbildung Kind

--fr:

(6904 ; Art Beamtenausbildung Kind)

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

--in:
Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht dann
Angabe zuordnen.
--we

(304 ; Dienst, 4-stufig)

1: einfacher Dienst
2: mittlerer Dienst
3: gehobener Dienst
4: höherer Dienst
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs295] 29106
--end---va:

(zs295)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Kinder

--fr:

(6905 ; Zeitstempel 5 Kinder)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 30
--end--
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--va:

(z301)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 X-Modul

--fr:

(25354 ; zs301)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-30101

--va:

(caseid)

--fn:

30101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-30102

--va:

(modako)

--fn:

30102

--vb:

Schultyp, Ausbildung, Beruf

--fr:

(6907 ; Schultyp, Ausbildung, Beruf)

[AUTO offene Angaben 22114, 24114, 26109, 37513]

--we
Offen: ______________________________
--end-30103

--va:

(modak1)

--fn:

30103

--vb:

Modul und Aktivität 1

--fr:

(6908 ; Modul und Aktivität)
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[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1

--we

(2949 ; Modul und Aktivität, 29-stufig)

22: eine allgemeinbildende Schule (<30102>) besucht (haben)
36: ein Praktikum gemacht (haben)
231: ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht (haben)
232: ein Berufsgrundbildungsjahr gemacht (haben)
233: eine einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht haben
234: eine berufsvorbereitende Maßname des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht (haben)
241: eine Ausbildung (<30102>) gemacht (haben)
242: studiert (haben)
243: promoviert (haben)
245: einen Lehrgang/Kurs (<30102>) gemacht (haben)
251: Wehrdienst geleistet (haben)
252: Zivildienst geleistet (haben)
254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht (haben)
260: eine Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt (haben)
261: ein Volontariat gemacht (haben)
262: ein Trainee gemacht (haben)
267: eine ABM-Stelle (<30102>) (hatten)
268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) (hatten)
371: studentische Hilfskraft/Werkstudent in einem Betrieb waren
372: studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder an einem Forschungsinstitut waren
373: als Nachhilfelehrer(in) tätig waren
374: eine Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt (haben)
27: arbeitslos (waren)
29: in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr) (waren)
306: Hausfrau/Hausmann (waren)
307: in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr) (waren)
308: krank/arbeitsunfähig (waren)
310: Ferien/Urlaub gemacht (haben)
311: <30301> (gemacht haben/waren)
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-30104

--va:

(modak2)

--fn:

30104

--vb:

Modul und Aktivität 2

--fr:

(6909 ; Modul und Aktivität 2)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2

--we

(2950 ; Modul und Aktivität 02, 29-stufig)
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22: diese Schulausbildung
36: dieses Praktikum
231: dieses Berufsvorbereitungsjahr
232: dieses Berufsgrundbildungsjahr
233: dieses einjährige Berufsfachschulausbildung
234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur)
241: diese Ausbildung
242: dieses Studium
243: diese Promotion
245: dieser/diesen Lehrgang/Kurs
251: diesen Wehrdienst
252: diesen Zivildienst
254: dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische Jahr
260: diese Tätigkeit
261: dieses Volontariat
262: dieses Trainee
267: diese ABM-Stelle
268: diesen Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit
371: diese Tätigkeit
372: diese Tätigkeit
373: diese Tätigkeit
374: diese Tätigkeit
27: diese Arbeitslosigkeit
29: diese Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr)
306: diese Zeit als Hausfrau/Hausmann
307: diese Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr)
308: diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit
310: Ferien/Urlaub gemacht (haben)
311: <30301>
--end-30105

--va:

(modak3)

--fn:

30105

--vb:

Modul und Aktivität 3

--fr:

(6910 ; Modul und Aktivität 3)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 3

--we

(2951 ; Modul und Aktivität 03, 29-stufig)
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22: der Schulausbildung <30102>
36: dem Praktikum
231: dem Berufsvorbereitungsjahr
232: dem Berufsgrundbildungsjahr
233: der einjährigen Berufsfachschulausbildung
234: der berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur)
241: der Ausbildung <30102>
242: dem Studium
243: der Promotion
245: dem Lehrgang/Kurs <30102>
251: dem Wehrdienst
252: dem Zivildienst
254: dem Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahr
260: der Tätigkeit <30102>
261: dem Volontariat
262: dem Trainee
267: der ABM-Stelle
268: dem Ein-Euro-Job/der Arbeitsgelegenheit
371: der Tätigkeit als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einem Betrieb
372: der Tätigkeit als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
373: der Tätigkeit als Nachhilfelehrer(in)
374: der Tätigkeit (als <30102>)
27: der Arbeitslosigkeit
29: der Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr)
306: der Zeit als Hausfrau/Hausmann
307: der Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr)
308: der Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit
310: den Ferien/dem Urlaub
311: <30301>
--end-30106

--va:

(modak4)

--fn:

30106

--vb:

Modul und Aktität 4

--fr:

(6911 ; Modul und Aktität 4)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1

--we

(2952 ; Modul und Aktivität 04, 29-stufig)
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22: diese allgemeinbildende Schule <30102> besucht
36: ein Praktikum gemacht haben
231: dieses Berufsvorbereitungsjahr gemacht
232: dieses Berufsgrundbildungsjahr gemacht
233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht
234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht
241: diese Ausbildung <30102> gemacht
242: studiert
243: promoviert
245: diesen Lehrgang/Kurs <30102> gemacht
251: Wehrdienst geleistet
252: Zivildienst geleistet
254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht
260: die Tätigkeit <30102> ausgeübt
261: ein Volontariat gemacht haben
262: ein Trainee gemacht haben
267: eine ABM-Stelle (<30102>) hatten
268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) hatten
371: diese Tätigkeit als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einem Betrieb ausgeübt
372: diese Tätigkeit als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
ausgeübt
373: diese Tätigkeit als Nachhilfelehrer(in) ausgeübt
374: diese Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt
27: arbeitslos waren
29: in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr)
306: Hausfrau/Hausmann
307: in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr)
308: krank/arbeitsunfähig
310: in Ferien/Urlaub
311: <30301>
--end-30107

--va:

(epnr)

--fn:

30107

--vb:

Episodennummer

--fr:

(25355 ; epnr)

[AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-30108

--va:

(t27800a), (t27800b)
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--fn:

30108

--vb:

Startmonat Episode, Startjahr Episode

--fr:

(6912 ; Startmonat Episode/ Startjahr Episode)

[AUTO] Startdatum Episode

--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
--ac:
[AUTOIF (epstm>20) epstdat=((epstj-1900)*12)-20]
[AUTOIF (epstm=-97 ,-98 & epstj=ependj) epstdat=((epstj1900)*12)+1]
[AUTOIF (epstm=-97,-98 & epstj<ependj) epstdat=((epstj1900)*12)+ 7]
[AUTOIF (epstm=-97 ,-98 & ependj=-97,-98) epstdat=((epstj1900)*12)+ 7]
[AUTOIF (epstm=-97 ,-98 & epstj=-97,-98) epstdat=ependdat-2]
[AUTO] Enddatum Episode
[AUTOIF (ependm>20) ependdat=((ependj-1900)*12)-20]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj=ependj) ependdat=((ependj1900)*12)+12]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj<ependj) ependdat=((ependj1900)*12)+6]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj=-97,-98) ependdat=((ependj1900)*12)+6]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98) ependdat=epstdat+2]
--end-30109

--va:

(t27800c), (t27800d)

--fn:

30109

--vb:

Endmonat Episode, Endjahr Episode

--fr:

(6913 ; Endmonat Episode/ Endjahr Episode)

[AUTO] Enddatum Episode

--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
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--ac:
[AUTOIF (ependm>20) ependdat=((ependj-1900)*12)-20]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj=ependj) ependdat=((ependj-1900)*12)+12]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj<ependj) ependdat=((ependj-1900)*12)+6]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj=-97,-98) ependdat=((ependj-1900)*12)+6]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98) ependdat=epstdat+2]
--end-30110

--va:

(t27800e)

--fn:

30110

--vb:

Episode dauert an

--fr:

(6914 ; Episode dauert an)

[AUTO] Episode dauert an

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-30111

--va:

(spnr)

--fn:

30111

--vb:

Spellnummer übergreifend

--fr:

(25356 ; spnr)

[AUTO] Spellnummer

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-30112

--va:

(xpws1)

--fn:

30112

--vb:

Sortierung Episoden

--fr:

(6915 ; Sortierung Episoden)

30111=1
Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse in Ihrem Leben berichtet. Jetzt möchte ich mir
Ihre Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich alles korrekt notiert und auch
nichts vergessen habe.
30111>1
So, kommen wir nun zu <30105>.
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--we

(1538 ; __xpws1__)

1: Episode nicht einsortierbar
2: Episode einsortierbar
--af:
if (30112=1) goto 30120
if (30112=2 & 30111<max(30111)) goto 30111
if (30112=2 & 30111=max(30111)) goto 30151
--ac:
[AUTOIF (epstm=-97,-98 & epstj=-97,-98 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98) 30111=1]
--end---st: Beginn Schleife, wenn Episode nicht einsortiert werden kann [Soriterung nach Schätzwert: nicht
einsortierbare Ereignisse an erster Stelle]
--end--
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30120

--va:

(xsort1)

--fn:

30120

--vb:

Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

--fr:

(6916 ; Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden)

30120(n-1)=.
Hier ist mir noch etwas unklar. Ich habe hier notiert, dass Sie irgendwann <30103>. Haben Sie das vor
<30105(n+1)> begonnen (vor epstm(n+1)/epstj(n+1)), gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen (im
epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen (nach epstm(n
+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n+1)), direkt nach dem Ende von <30105(n+1)> begonnen
(im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später begonnen (nach ependm(n+1)/ependj(n+1))?
30120(n-1)<>.
Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> begonnen (vor epstm(n+1)/epstj(n+1)), gleichzeitig mit <30105(n
+1)> begonnen (im epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen
(nach epstm(n+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n+1)), direkt nach dem Ende von <30105(n
+1)> begonnen (im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später begonnen (nach ependm(n+1)/ependj(n+1))?
--we

(1539 ; __xsort1__)

1: vorher begonnen
2: gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen
3: nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen
4: direkt nach Ende von <30105(n+1)> begonnen
5: später begonnen
6: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30120=1-4) goto 30121
if (30120=5) goto 30120
if (30120=6) goto 30200
if (30120=-97,-98) goto 30121
--ac:
[AUTOIF (30120=1) epstdat=epstdat(n+1)-1]
[AUTOIF (30120=2) epstdat=epstdat(n+1)]
[AUTOIF (30120=3) epstdat=epstdat(n+1)+1]
[AUTOIF (30120=4) epstdat=ependdat(n+1)]
[AUTOIF (30120=5) epstdat=ependdat(n+1)+1]
--end-30121

--va:

(xsort2)

--fn:

30121

--vb:

Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

--fr:

(6917 ; Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden)
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30121(n-1)=.
Und bis wann haben/waren Sie <30106>. Haben Sie das vor <30105(n+1)> beendet (vor epstm(n
+1)/epstj(n+1)), direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn
aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach epstm(n+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n
+1)), gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet (im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später beendet (nach
ependm(n+1)/ependj(n+1))?
30121(n-1)<>.
Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> beendet (vor epstm(n+1)/epstj(n+1)), direkt mit Beginn von
<30105(n+1)> beendet (im epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)>
beendet (nach epstm(n+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n+1)), gleichzeitig mit <30105(n+1)
> beendet (im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später beendet (nach ependm(n+1)/ependj(n+1))?
--we

(1540 ; __xsort2__)

1: vorher beendet
2: direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet
3: nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet
4: gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet
5: später beendet
6: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30121=1-4) goto 30111
if (30121=5) goto 30121
if (30121=6) goto 30200
if (30121=-97,-98) goto 30111
--ac:
[AUTOIF (30121=1) ependdat=epstdat(n+1)-1]
[AUTOIF (30121=2) ependdat=epstdat(n+1)]
[AUTOIF (30121=3) ependdat=epstdat(n+1)+1]
[AUTOIF (30121=4) ependdat=ependdat(n+1)]
[AUTOIF (30121=5) ependdat=ependdat(n+1)+1]
--end---st: Beginn Schleife, wenn alle Episoden einsortiert wurden
--end--
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30150

--va:

(xws1)

--fn:

30150

--vb:

Grafische Darstellung der Prüfung

--fr:

(6918 ; Grafische Darstellung der Prüfung)

[Tabellarische und grafische Darstellung der Schul-, Berufsvorbereitungs-, Praktikums-, Ausbildungs-,
Wehrdienst-, Erwerbstätigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Erziehungsurlaubs-, Lückenepisoden (mit roten
Problembalken)]
--in:
<<Bei Inkonsistenzen "Prüfen" anklicken! Werden Episoden nachgeliefert, "Episode einfügen"
anklicken! Sollen Zeitangaben korrigiert werden, "Zeitkorrektur" anklicken! Wurde eine Episode
fälschlicherweise erfasst, "Episode löschen" anklicken! Wenn alles korrekt ist, "Weiter" anklicken!>>

--we

(2147 ; Grafische Darstellung der Prüfung_5-stufig)

1: BUTTON Prüfen
2: BUTTON Episode einfügen
3: BUTTON Zeitkorrektur
4: BUTTON Episode löschen
5: BUTTON Weiter
--af:
if (30150=1) goto 30151
if (30150=2) goto 30300
if (30150=3) goto 30200
if (30150=4) goto 30150
if (30150=5) goto 30500
--end-30151

--va:

(xws2)

--fn:

30151

--vb:

Art der Inkonsistenz

--fr:

(6919 ; Art der Inkonsistenz)

[AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste Prüfung: Enddatum
erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (ab 6. Lebensjahr)
--we

(1541 ; __xws2__)

1: Keine Überschneidung>1 Monat, keine Lücken, keine unklaren Anschlüsse
2: Überschneidung>1 Monat
3: Lücke
4: Unklare Anschlüsse

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

225

--af:
if (30151=1) goto 30150
if (30151=2) goto 30160
if (30151=3) goto 30170
if (30151=4) goto 30180
--ac:
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 &
(ependdat=epstdat OR ependdat=epstdat-1)) 30151=1]
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 &
(ependdat>epstdat)) 30151=2]
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 &
(ependdat=epstdat-2)) 30151=3]
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=12 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=ependj+1) 30151=4]
[AUTOIF (epstm(n+1)=-97,-98 & ((ependm<12 & epstj(n+1)=ependj+1) OR (epstj(n+1)>ependj+1))
30151=3]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=1 & epstj(n+1)=ependj+1) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & (epstm(n+1)>1 & epstj(n+1)=ependj+1) OR (epstj(n+1)>ependj+1))
30151=3]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj+1=epstj(n+1)) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj>epstj(n+1)) 30151=2]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj+1<epstj(n+1)) 30151=3]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98) 30151=4]
--end-30160

--va:

(xwue)

--fn:

30160

--vb:

Überschneidung

--fr:

(4078 ; Überschneidung)

So wie ich das bisher notiert habe, haben Sie hier zwei Dinge gleichzeitig gemacht: Ich habe hier notiert,
dass Sie von <epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und gleichzeitig ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)>
<30103>. Das überschneidet sich. Habe ich die Zeiten richtig notiert und Sie haben beides gleichzeitig
gemacht?
--we

(326 ; Ja_Nein_Zeitangabe)

1: ja, gleichzeitig
2: nein, Zeitangaben falsch
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30160=1) goto 30150
if (30160=2) goto 30200
if (30160=-97,-98) goto 30150
--end-30170

--va:

(xwluea)

--fn:

30170

--vb:

Lücke
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--fr:

(6920 ; Lücke)

Lücke am Anfang
Für den Zeitraum bis <epstm/epstj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie ab
<epstm/epstj> <30103>. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben vor <epstm/epstj>
etwas anderes gemacht?
Lücke am Ende & epstm<>-97,-98 & epstj<>-97,-98
Für den Zeitraum ab <ependm/ependj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie bis
<ependm/ependj> <30103>. Danach ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben seit
<ependm/ependj> etwas anderes gemacht (z. B. eine Erwerbs- oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt,
eine Aus- oder Weiterbildung absolviert, einen Schulabschluss nachgeholt, Urlaub gemacht, sich um
Ihren Haushalt oder um die Kinder) gekümmert oder waren Sie arbeitslos oder krank)?
Lücke am Ende & epstm=-97,-98 & epstj<>-97,-98
Für den Zeitraum ab irgendwann in <ependj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass
Sie bis irgendwann in <ependj> <30103>. Danach ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie
haben seit <ependj> etwas anderes gemacht (z. B. eine Erwerbs- oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt,
eine Aus- oder Weiterbildung absolviert, einen Schulabschluss nachgeholt, Urlaub gemacht, sich um
Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert oder waren Sie arbeitslos oder krank)?
Lücke zwischen Episoden
So wie ich das bisher notiert habe, ist hier eine Lücke. Ich habe hier notiert, dass Sie bis
<ependm/ependj> <30103> und ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. Da ist eine Lücke. Habe ich
das richtig notiert und Sie haben zwischen <ependm/ependj> und <epstm(n+1)/epstj(n+1)> etwas
anderes gemacht (z. B. eine Erwerbs- oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt, eine Aus- oder
Weiterbildung absolviert, einen Schulabschluss nachgeholt, Urlaub gemacht, sich um Ihren Haushalt
oder um die Kinder gekümmert oder waren Sie dazwischen arbeitslos oder krank)?
--in:
Wenn die Zeitangaben korrekt sind, bitte "1, ja, neue Episode" angeben!
--we

(1542 ; __xwluea__)

1: ja, neue Episode
2: nein, Zeitangaben falsch
4: bereits genannte Episode hauptsächlich gemacht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30170=1) goto 30300
if (30170=2) goto 30200
if (30170=-97,-98) goto 30150
--end-30180

--va:

(xwua1)

--fn:

30180

--vb:

direkter Anschluss

--fr:

(6921 ; direkter Anschluss)

ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis
<ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)
>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=97,-98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
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Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis
<ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im
Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von <epstm/epstj(n+1)> bis <ependm/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War
<30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=97,-98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im
Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)
>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=-97,98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im
Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt
im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=-97,98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt
im Anschluss an <30104>?
ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & (ependm(n+1)=-97,98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & epend(n+1)<>-97,-98
& ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von irgendwann bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss
an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & epend(n+1)=-97,-98 &
ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von irgendwann bis <ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & epend(n+1)=-97,-98 &
ependj(n+1)=-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von irgendwann <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
--we

(328 ; Ja_Nein_Zeitkorrektur 02)
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1: ja
2: nein (weiterer Klärungsbedarf)
3: Zeitkorrektur (bestehendes Ereignis wird korrigiert)
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30180=1) goto 30150
if (30180=2) goto 30181
if (30180=3) goto 30200
if (30180=-97,-98) goto 30150
--ac:
[AUTOIF (30180=1 & (ependm<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) OR
(ependm=-97,-98 & epstm<>-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98)] epstdat(n+1)=ependdat]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98]
ependdat=ependj+7, epstdat(n+1)=ependdat]
[AUTOIF (30180=1 & ependm<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98]
epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+1]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98]
ependdat=(ependj*12)+12]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98]
ependdat=(ependj*12)+12, epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+1]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98] ependdat=epstdat(n
+1)]
[AUTOIF (30180=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98] epstdat(n+1)
=ependdat]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98]
ependdat=(ependdat(n+1)-epstdat)/2, epstdat(n+1)=ependdat]
--end-30181

--va:

(xwua2)

--fn:

30181

--vb:

Klärungsbedarf zeitliche Lage erste Nachfrage

--fr:

(6922 ; Klärungsbedarf zeitliche Lage erste Nachfrage)

... oder war da eine Lücke dazwischen?

--we

(422 ; Ja_Nein_Episode 02)

1: ja, neue Episode
2: nein (weiterer Klärungsbedarf)
3: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (30181=1) goto 30300
if (30181=2) goto 30182
if (30181=3) goto 30200
if (30181=-97,-98) goto 30150
--ac:
[AUTOIF (30181=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependm<>-97,-98 &
ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) epstdat(n+1)=ependdat-((12-ependm)/2)]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97 ,-98 &
ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) ependdat=epstdat+(12-epstm(n+1))/2)]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-9 ,-98 &
ependj=epstj(n+1)<>-97-98) ependdat=(ependj*12)+4, epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+8]
[AUTOIF (30181=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependm<>-97,-98 &
ependj<epstj(n+1)<>-97,-98) epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+n]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 &
ependj<epstj(n+1)<>-97,-98) ependdat=(ependj(n+1)*12)+n]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 &
ependj<epstj(n+1)<>-97,-98) ependdat=(ependj(n+1)*12)+8, epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+4]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 &
epstm,epstj<>-97,-98 & epstm,epstj(n+1)<>-97,-98)
ependdat=epstdat+(epstdat(n+1)-epstdat)/12]
[AUTOIF (30181=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & ependm,ependj<>-9 ,-98 &
ependm,ependj(n+1)<>-97,-98) epstdat(n+1)=ependdat+((ependdat(n+1)-ependdat)/2)]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98
& epstm,epstj<>-97,-98 & ependm,ependj(n+1)<>-97,-98) ependdat=epstdat+((ependdat(n+1)epstdat)/2), epstdat(n+1)=ependdat(n+1)-((ependdat(n+1)- epstdat)/2)]
--end-30182

--va:

(xwua3)

--fn:

30182

--vb:

Klärungsbedarf zeitliche Lage zweite Nachfrage

--fr:

(6923 ; Klärungsbedarf zeitliche Lage zweite Nachfrage)

... oder haben Sie beides gleichzeitig gemacht?

--we

(329 ; Ja_Nein_Zeitkorrektur 01)

1: ja
2: nein
3: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (30182=1,2) goto 30150
if (30182=3) goto 30200
if (30182=-97,-98) goto 30150
--ac:
[AUTOIF (30182=1 & ependm<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)) epstdat(n+1)=
(epstj(n+1)*12)+1]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & ependj=epstj(n+1)) ependdat=
(ependj*12)+12]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)) epstdat=(epstj(n
+1)*12)+1, ependdat=(ependj*12)+12]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98) ependdat=epstdat(n
+1)+((ependdat(n+1)-epstdat(n+1))/2)]
[AUTOIF (30182=1 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98) epstdat(n+1)
=ependdat-((ependdat-epstdat)/2)]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98)
ependdat=ependdat(n+1)-((ependdat(n+1)-epstdat)/3); epstdat(n+1)=epstdat-((ependdat(n+1)epstdat)/3)]
--end---st: Beginn Zeitkorrektur bereits erfasster Episoden
--end-30200

--va:

(xzkendm), (xzkendj)

--fn:

30200

--vb:

korr. Endmonat Episode, korr. Endjahr Episode

--fr:

(6924 ; korr. Endmonat Episode/ korr. Endjahr Episode)

Bis wann haben Sie <30103>?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern verwenden:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--ac:
[AUTOIF (30200=99) 30200=20102]
--end--
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30201

--va:

(xzkstm), (xzkstj)

--fn:

30201

--vb:

korr. Startmonat Episode, korr. Startjahr Episode(n+1)

--fr:

(6925 ; korr. Startmonat Episode/ korr. Startjahr Episode(n+1))

[NCS] Und seit wann haben Sie <30103>?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern verwenden:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 30150
--end---st: Beginn Erfassung von Lückenaktivitäten
--end-30300

--va:

(ts29101)

--fn:

30300

--vb:

Lückentätigkeit

--fr:

(6926 ; Lückentätigkeit)

Was haben Sie damals gemacht?

--in:
Bitte Nummerierung beachten! Vorgaben bei Bedarf vorlesen!
--we

(2953 ; Lückentätigkeit, 13-stufig)
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1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt, die vor Ihrem Studienbeginn im Herbst
2010 begann
14: [20521=99] eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, die nach Unterbrechung oder Abbruch Ihres im Herbst
2010 aufgenommenen Studiums begann
2: eine allgemeinbildende Schule besucht
13: ein Praktikum gemacht
3: eine Berufsvorbereitung gemacht
4: eine Aus- oder Weiterbildung absolviert
5: Wehr-, Zivildienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr absolviert
6: sich um Ihren Haushalt ([sum(29110)>=1] oder um die Kinder) gekümmert
7: war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
8: war arbeitslos
9: war krank/vorübergehend arbeitsunfähig
11: war in Ferien/Urlaub
12: etwas anderes gemacht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul (99)
--af:
if (30300=1) goto 26108
if (30300=14) goto 26108
if (30300=2) goto 22107
if (30300=13) goto 36105
if (30300=3) goto 23110
if (30300=4) goto 24110
if (30300=5) goto 25107
if (30300=6,7) goto 30302
if (30300=8) goto 27106
if (30300=9) goto 30302
if (30300=11) goto 30302
if (30300=12) goto 30301
if (30300=99) goto 30150
if (30300=-97,-98) goto 30150
--vf:
1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt, die vor Ihrem Studienbeginn im
Herbst 2010 begann
if (20521=99) 14: eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, die nach Unterbrechung oder Abbruch Ihres im
Herbst 2010 aufgenommenen Studiums begann
2: eine allgemeinbildende Schule besucht
13: ein Praktikum gemacht
3: eine Berufsvorbereitung gemacht
4: eine Aus- oder Weiterbildung absolviert
5: Wehr-, Zivildienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr
absolviert
6: sich um Ihren Haushalt ([sum(29110)>=1] oder um die Kinder) gekümmert
7: war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
8: war arbeitslos
9: war krank/vorübergehend arbeitsunfähig
11: war in Ferien/Urlaub
12: etwas anderes gemacht
99: versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul
--end-30301

--va:

(ts29102)

--fn:

30301
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--vb:

sonstige Aktivität

--fr:

(6927 ; sonstige Aktivität)

Was haben Sie da genau gemacht?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-30302

--va:

(ts2911m), (ts2911y)

--fn:

30302

--vb:

Startmonat Lücke, Startjahr Lücke

--fr:

(6928 ; Startmonat Lücke/ Startjahr Lücke)

30300=6,7
Von wann bis wann haben Sie sich um Ihren Haushalt ([sum(29110)>=1] oder um die Kinder)
gekümmert?
30300=9
Von wann bis wann waren Sie krank/vorübergehend arbeitsunfähig?
30300=11
Von wann bis wann waren Sie in Ferien/Urlaub?
30301<>.
Von wann bis wann haben Sie das gemacht?
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-30303

--va:

(ts2912m), (ts2912y)

--fn:

30303

--vb:

Endmonat Lücke, Endjahr Lücke

--fr:

(6929 ; Endmonat Lücke/ Endjahr Lücke)

(Bis wann haben Sie <30103>?)
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--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Bis heute (99)
--af:
if (30303<>99,-97,-98 & 30303=20102) goto 30304
if (30303<>99,-97,-98 & 30303<>20102) goto
30500
if (30303=99,-97,-98) goto 30500
--ac:
[AUTOIF (30303=99) 30304=1, 30303=20102]
[AUTOIF (30303=99) 30304=1, 30303=20102]
--end-30304

--va:

(ts2912c)

--fn:

30304

--vb:

Lücke dauert an

--fr:

(6930 ; Lücke dauert an)

Machen Sie das heute noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 30500
--end---va:

(ts29901)

--fn:
--vb:

Hilfsvariable aktuelle Lückenepisode

--fr:

(6931 ; Hilfsvariable aktuelle Lückenepisode)

[HILF]
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--we

(2680 ; aktlue, 2-stufig: Ende Lückenepisode liegt max.12 Monate zurück, Ende Lückenepisode
liegt mehr als 12 Monate zurück)

1: Ende Lückenepisode liegt max. 12 Monate zurück
0: Ende Lückenepisode liegt mehr als 12 Monate zurück
--ac:
[AUTOIF (30303>=20102(intm/intj)-12)h_aktlue=1]
[AUTOIF (30303<20102(intm/intj)-12)h_aktlue=0]
--end-30500

--va:

()

--fn:

30500

--vb:

Abschluss Prüfmodul

--fr:

(6932 ; Abschluss Prüfmodul)

keine Korrektur notwendig
Wie ich hier sehe, ist alles korrekt notiert. [Korrektur notwendig] So, jetzt habe ich alles korrekt notiert.
Korrektur notwendig
So, jetzt habe ich alles korrekt notiert.
--we

(195 ; DEF# 2011-01-14 11:06:33.173)

1: weiter

--af:
goto [AUTOFILL zs302] 32101
--end---va:

(zs302)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 X-Modul

--fr:

(7047 ; Zeitstempel 2 X-Modul)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 32
--end--
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--va:

(zs321)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Querschnitt 2

--fr:

(6933 ; Zeitstempel 1 Querschnitt 2)

[ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 2

--we
Offen: ______________________________
--end-32101

--va:

(ID_t)

--fn:

32101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-32108

--va:

t521000

--fn:

32108

--vb:

Gesundheitszustand

--fr:

(25357 ; gesund)

Eine ganz kurze Frage zum Thema Gesundheit. Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im
Allgemeinen beschreiben?
--in:
Vorgaben vorlesen
--we

(1346 ; Gesundheitszustand, 5-stufig: sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht, sehr schlecht)

1: sehr gut
2: gut
3: mittelmäßig
4: schlecht
5: sehr schlecht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (h_mutb=1) goto [AUTOFILL zs322] 32209
if (h_mutb=0 & h_vatb=1) goto [AUTOFILL zs322] 32232
if (h_mutb=0 & h_vatb=0) goto [AUTOFILL zs322] 32640
--end---va:

(zs322)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Querschnitt 2

--fr:

(6934 ; Zeitstempel 2 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---va:

(zs323)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Querschnitt 2

--fr:

(6935 ; Zeitstempel 3 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32209

--va:

t405060

--fn:

32209

--vb:

Geburtsort Mutter

--fr:

(6936 ; Geburtsort Mutter)

20501<>5,6
Ich möchte nun noch einmal auf Ihre Eltern zurückkommen und Sie zunächst fragen, wo Ihre Mutter
geboren ist.

20501=5
Ich möchte nun noch einmal auf Ihre Eltern zurückkommen und Sie zunächst fragen, wo Ihre Stiefmutter
geboren ist.
20501=6
Ich möchte nun noch einmal auf Ihre Eltern zurückkommen und Sie zunächst fragen, wo die Person, die
in Ihrer Kindheit die Mutterrolle eingenommen hat, geboren ist.
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--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(2954 ; Geburtsort, 3-stufig (01))

1: in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands
2: in früheren deutschen Ostgebieten
3: im Ausland / in einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32209=1 & 20503<>1) goto 32211
if (32209=1 & 20503=1) goto 32602
if (32209=2) goto 32210
if (32209=3) goto 32210
if (32209=-97,-98 & 20503<>1) goto 32211
if (32209=-97,-98 & 20503=1) goto 32602
--vf:
if (20502(mgebj)>1949) 1: in Deutschland
if (20502<1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (20502<1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (20502>1949) 3: im Ausland
if (20502<1950) 3: in einem anderen Land
--end-32210

--va:

t405070

--fn:

32210

--vb:

Geburtsland Mutter

--fr:

(6937 ; Geburtsland Mutter)

32209=3
In welchem Land ist Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] geboren?

32209=2
In welchem Land liegt der Geburtsort Ihrer Mutter [Stiefmutter / dieser Person] heute?
--in:
Land aus der Liste auswählen!
--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32210=[Länderliste] & 20503<>1) goto 32211
if (32210=[Länderliste] & 20503=1) goto 32602
if (32210=-96) goto 32601
if (32210=-97,-98 & 20503<>1) goto 32211
if (32210=-97,-98 & 20503=1) goto 32602
--end--
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32601

--va:

(t405071)

--fn:

32601

--vb:

Geburtsland Mutter, offen

--fr:

(6938 ; Geburtsland Mutter, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Geburtsland genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20503<>1) goto 32211
if (20503=1) goto 32602
--end-32602

--va:

t405080

--fn:

32602

--vb:

Mutter lebt in Deutschland

--fr:

(6939 ; Mutter lebt in Deutschland)

20501<>5,6
Lebt Ihre Mutter zurzeit in Deutschland?
20501=5
Lebt Ihre Stiefmutter zurzeit in Deutschland?
20501=6
Lebt diese Person zurzeit in Deutschland?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32602=1) goto 32211
if (32602=2) goto 32603
if (32602=-97,-98) goto 32211
--end-32603

--va:

t405081

--fn:

32603

--vb:

Wohnland Mutter
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--fr:

(6940 ; Wohnland Mutter)

20501<>5,6
In welchem Land lebt Ihre Mutter?
20501=5
In welchem Land lebt Ihre Stiefmutter?
20501=6
In welchem Land lebt diese Person?
--in:
Bitte Ländernamen aus Liste wählen.
--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32603=[Länderliste]) goto 32211
if (32603=-96) goto 32604
if (32603=-97,-98) goto 32211
--end-32604

--va:

(t405082)

--fn:

32604

--vb:

Wohnland Mutter, offen

--fr:

(6941 ; Wohnland Mutter, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem sie wohnt,genau.

--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32211

--va:

t414100

--fn:

32211

--vb:

Erstsprache/Muttersprache Mutter

--fr:

(6942 ; Erstsprache/Muttersprache Mutter)

Nun geht es um die Muttersprache Ihrer Mutter [Ihrer Stiefmutter / der Person, die in Ihrer Kindheit die
Mutterrolle übernommen hat]. Welche Sprache hat Ihre Mutter [Ihre Stiefmutter / diese Person] als Kind
in ihrer Familie gelernt?
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--in:
Bitte aus Liste auswählen! Falls die Mutter mehrere Sprachen in ihrer Familie gelernt hat, bitte die
Sprache angeben lassen, von der Zielperson annimmt, dass die Muter sie als Kind besser verstanden
hat.
--we

(1630 ; Sprachenliste (dummy))

-9999: [Sprachenliste]
BUTTONS: Sprache nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32211=[Sprachenliste]) goto [AUTOFILL zs324] 32216
if (32211=-96) goto 32213
if (32211=-97,-98) goto [AUTOFILL zs324] 32216
--end-32213

--va:

(t414101)

--fn:

32213

--vb:

Erstsprache/Muttersprache Mutter, offen

--fr:

(6943 ; Erstsprache/Muttersprache Mutter, offen)

Diese Sprache kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir sie in die Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal die Sprache genau, die Ihre Mutter [Ihre Stiefmutter / diese Person] in ihrer
Familie gelernt hat.

--in:
Bitte Sprache genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end---va:

(zs324)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Querschnitt 2

--fr:

(6946 ; Zeitstempel 4 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32216

--va:

t731301
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--fn:

32216

--vb:

höchster allgemeinbildender Schulabschluss Mutter

--fr:

(6945 ; höchster allgemeinbildender Schulabschluss Mutter)

20503<>2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person]?

20503=2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person]?
--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Nennung zuordnen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium
an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu
Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(401 ; Schulabschluss_Art, 7-stufig 01)

1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss, 8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-, Fachoberschulreife, 10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule
5: allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein Schulabschluss (99)
--af:
if (32216=1-6) goto 32218
if (32216=7) goto 32217
if (32216=99,-97,-98) goto 32218
--end-32217

--va:

t731302

--fn:

32217

--vb:

anderer Schulabschluss Mutter

--fr:

(6947 ; anderer Schulabschluss Mutter)

Was für ein Schulabschluss war das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto 32218
--end-32218

--va:

t731303

--fn:

32218

--vb:

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Mutter

--fr:

(6948 ; höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Mutter)

20503<>2
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person]?
(Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen
Studienabschluss wie etwa ein Diplom.)
20503=2
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person]?
(Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen
Studienabschluss wie etwa ein Diplom.)
--in:
Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(1558 ; __vausb__)

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief)
2: Meister, Technikerabschluss
3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
7: Fachschulabschluss in der DDR
8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)
9: Diplom, Master (M.A.)
10: Magister, Staatsexamen
11: Promotion, Habilitation
12: Berufsakademie ohne nähere Angabe
13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe
14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe
15: Universität ohne nähere Angabe
16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe
17: Betriebliche Anlernausbildung
19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss
21: Anderer Ausbildungsabschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein beruflicher Ausbildungsabschluss (99)
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--af:
if (32218=1,2) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32218=3) goto 32275
if (32218=4-7) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32218=8,9) goto 32273
if (32218=10) goto 32274
if (32218=11) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32218=12-16) goto 32271
if (32218=17,19) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32218=21) goto 32219
if (32218=99,-97,-98) goto [AUTOFILL zs325] 32221
--ac:
[AUTOIF (32218=10) 32274=4]
[AUTOIF (32218=11) 32274=4]
--end-32219

--va:

t731304

--fn:

32219

--vb:

anderer Ausbildungsabschluss Mutter (offen)

--fr:

(6949 ; anderer Ausbildungsabschluss Mutter (offen))

Welcher Abschluss war das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32220
--end-32220

--va:

(t731305)

--fn:

32220

--vb:

andere Bildungseinrichtung Mutter (offen)

--fr:

(6950 ; andere Bildungseinrichtung Mutter (offen))

20503<>2
An welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] diesen Abschluss gemacht?
20503=2
An welcher Bildungseinrichtung hatte Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] diesen Abschluss
gemacht?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto 32274
--end-32271

--va:

t731306

--fn:

32271

--vb:

Art Hochschulabschluss Mutter

--fr:

(6951 ; Art Hochschulabschluss Mutter)

Wie heißt dieser Abschluss genau?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(301 ; Hochschul_Abschluss_Art, 5-stufig)

1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B)
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M)
3: Magister, Staatsexamen
4: Promotion
5: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32271=1 & 32218=16) goto 32273
if (32271=1 & 32218=12-15) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32271=2 & 32218=16) goto 32273
if (32271=2 & 32218=12,13) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32271=2 & 32218=14,15) goto 32274
if (32271=3) goto 32274
if (32271=4) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32271=5) goto 32272
if (32271=-97,-98 & 32218=16) goto 32273
if (32271=-97,-98 & 32218=12,13) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32271=-97,-98 & 32218=14,15) goto 32274
--ac:
[AUTOIF (32271=3 & 32218=16) 32274=4]
[AUTOIF (32271=4 & 32218=16) 32274=4]
--end-32272

--va:

t731307

--fn:

32272

--vb:

Anderer Hochschulabschluss Mutter (offen)

--fr:

(6952 ; Anderer Hochschulabschluss Mutter (offen))

Welcher Abschluss ist das?

--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32218=16) goto 32273
if (32218=12,13) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32218=14,15) goto 32274
--end-32273

--va:

t731308

--fn:

32273

--vb:

Hochschullabschluss verleihende Institution Mutter

--fr:

(6953 ; Hochschullabschluss verleihende Institution Mutter)

20503<>2
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] diesen Abschluss
gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

20503=2
Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] diesen Abschluss
gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?
--we

(1532 ; __kiinsths__)

1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieurschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32273=1,2) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32273=3,4 & (32271=1 OR 32218=8)) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32273=3,4 & 32271<>1 & 32218<>8) goto 32274
if (32273=5) goto 32273b
if (32273=-97,-98 & (32271=1 OR 32218=8)) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32273=-97,-98 & 32271<>1 & 32218<>8) goto 32274
--end-32273b --va:

(t731309)

--fn:

32273b

--vb:

Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Mutter (offen)

--fr:

(6954 ; Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Mutter (offen))

Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?
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--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32271=1 OR 32218=8) goto [AUTOFILL zs325] 32221
if (32271<>1 & 32218<>8) goto 32274
--end-32274

--va:

t731310

--fn:

32274

--vb:

Promotion Mutter

--fr:

(6955 ; Promotion Mutter)

20503<>2
Hat Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] eine Promotion abgeschlossen, also einen Doktortitel
erworben?

20503=2
Hatte Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] eine Promotion abgeschlossen, also einen Doktortitel
erworben?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs325] 32221
--end-32275

--va:

t731311

--fn:

32275

--vb:

Art der Beamtenausbildung, Mutter

--fr:

(6956 ; Art der Beamtenausbildung, Mutter)

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

--in:
Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht dann
Angabe zuordnen.
--we

(304 ; Dienst, 4-stufig)
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1: einfacher Dienst
2: mittlerer Dienst
3: gehobener Dienst
4: höherer Dienst
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs325] 32221
--end---va:

(zs325)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Querschnitt 2

--fr:

(6957 ; Zeitstempel 5 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32221

--va:

t731401

--fn:

32221

--vb:

Erwerbstätigkeit Mutter

--fr:

(6958 ; Erwerbstätigkeit Mutter)

Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] da erwerbstätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben (-20)
--af:
if (32221=1) goto 32223
if (32221=2,-93,-97,-98) goto 32222
--end-32222

--va:

t731402

--fn:

32222

--vb:

ehemalige Erwerbstätigkeit Mutter

--fr:

(6959 ; ehemalige Erwerbstätigkeit Mutter)
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War Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] in der Zeit, bis Sie 15 Jahre alt wurden, jemals
erwerbstätig?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32222=1) goto 32223
if (32222=2,-97,-98 & h_vatb=1) goto [AUTOFILL zs326] 32232
if (32222=2,-97,-98 & h_vatb<>1) goto [AUTOFILL zs326] 32640
--end-32223

--va:

t731403

--fn:

32223

--vb:

Mutter (offen)

--fr:

(6960 ; Mutter (offen))

32221=1
Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] da ausgeübt?

32222=1
Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] da überwiegend ausgeübt?
--in:
Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Feinoder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32225
--end-32225

--va:

t731404

--fn:

32225

--vb:

berufliche Stellung Mutter

--fr:

(6961 ; berufliche Stellung Mutter)
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32221=1
Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] damals inne?

32222=1
Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter [Stiefmutter / diese Person] damals überwiegend inne?
--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr
entsprochen?
Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber
fragen!
--we

(1554 ; __mbs__)

1: Arbeiterin
2: Angestellte (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes)
3: Beamtin (auch Richterin)
4: Zeit-/Berufssoldatin
5: Selbständige (z.B. in einem akademischen freien Beruf (z.B. Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin), in
der Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung)
6: Mithelfende Familienangehörige
7: Freie Mitarbeiterin
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32225=1-4) goto 32226
if (32225=5) goto 32226
if (32225=6,7) goto 32230
if (32225=-97,-98 & h_vatb=1) goto [AUTOFILL zs326] 32232
if (32225=-97,-98 & h_vatb<>1) goto [AUTOFILL zs326] 32640
--end-32226

--va:

t731405

--fn:

32226

--vb:

genaue berufliche Stellung Mutter

--fr:

(6962 ; genaue berufliche Stellung Mutter)
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32225=1
Welche berufliche Stellung war das genau?

32225=2
Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?
32225=3
In welcher Laufbahngruppe war sie da genau?
32225=4
In welchem Rang war sie Zeit-/Berufssoldatin?
32225=5
In welchem Bereich war sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als Ärztin,
Rechtsanwältin oder Architektin), in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel,
Gewerbe, Industrie oder DIenstleistung)?
--in:
Vorgaben bitte vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(2955 ; berufliche Tätigkeit, 21-stufig)

10: ungelernte Arbeiterin
11: angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin
12: Facharbeiterin, Gesellin
13: Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadier
14: Meisterin, Polierin
20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäuferin)
21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiterin, technische Zeichnerin)
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieurin, wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Abteilungsleiterin)
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des
Vorstandes)
24: Industrie- oder Werkmeisterin
30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeisterin)
31: im mittleren Dienst (von Assistentin bis einschl. Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin)
32: im gehobenen Dienst (von Inspektorin bis einschl. Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-,
Haupt- oder Realschullehrerin)
33: im höheren Dienst, Richterin (von Regierungsrätin aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrätin)
40: Mannschaftsdienstgrad
41: Unteroffizierin (Unteroffizierin, Stabsunteroffizierin, Feldwebel, Oberfeldwebel)
42: Offizierin (Leutnant, Hauptmann)
43: Stabsoffizierin (ab Major)
51: Selbstständige in einem akademischen freien Beruf (z. B. Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin)
52: Selbstständige in der Landwirtschaft
53: Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder
sonstiges Unternehmertum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (32226=10-14, 20-22) goto 32230
if (32226=23 & h_vatb=1) goto
[AUTOFILL zs326] 32232
if (32226=23 & h_vatb<>1) goto [AUTOFILL zs326] 32640
if (32226=24, 30-33, 40-43) goto 32230
if (32226=51-53) goto 32227
if (32226=-97,-98) goto 32230
--ac:
[AUTOIF (32226=23) 32230=1]
--vf:
if (32225=1) 10: ungelernte Arbeiterin
if (32225=1) 11: angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin
if (32225=1) 12: Facharbeiterin, Gesellin
if (32225=1) 13: Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadier
if (32225=1) 14: Meisterin, Polierin
if (32225=2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäuferin)
if (32225=2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiterin, technische Zeichnerin)
if (32225=2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieurin,
wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilungsleiterin)
if (32225=2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktorin, Geschäftsführerin,
Mitglied des Vorstandes)
if (32225=2) 24: Industrie- oder Werkmeisterin
if (32225=3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeisterin)
if (32225=3) 31: im mittleren Dienst (von Assistentin bis einschl. Hauptsekretärin bzw.
Amtsinspektorin)
if (32225=3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektorin bis einschl. Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin
sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrerin)
if (32225=3) 33: im höheren Dienst, Richterin (von Regierungsrätin aufwärts, z.B. Lehrerin ab
Studienrätin)
if (32225=4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (32225=4) 41: Unteroffizierin (Unteroffizierin, Stabsunteroffizierin, Feldwebel, Oberfeldwebel)
if (32225=4) 42: Offizierin (Leutnant, Hauptmann)
if (32225=4) 43: Stabsoffizierin (ab Major)
if (32225=5) 51: Selbstständige in einem akademischen freien Beruf (z. B. Ärztin, Rechtsanwältin,
Architektin)
if (32225=5) 52: Selbstständige in der Landwirtschaft
if (32225=5) 53: Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige
Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum
--end-32227

--va:

t731406

--fn:

32227

--vb:

Anzahl Beschäftigter der Mutter

--fr:

(6963 ; Anzahl Beschäftigter der Mutter)

Wie viele Beschäftigte hatte sie da?

--we

(2151 ; Anzahl Beschäftigte_0="keine", 1="1 bis unter 5", ..., 11="2000 und mehr")
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0: keine
1: 1 bis unter 5
2: 5 bis unter 10
3: 10 bis unter 20
4: 20 bis unter 50
5: 50 bis unter 100
6: 100 bis unter 200
7: 200 bis unter 250
8: 250 bis unter 500
9: 500 bis unter 1000
10: 1000 bis unter 2000
11: 2000 und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32230

--va:

t731407

--fn:

32230

--vb:

Leitungsposition Mutter

--fr:

(6969 ; Leitungsposition Mutter)

War sie in einer leitenden Position tätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_vatb=1) goto [AUTOFILL zs326] 32232
if (h_vatb<>1) goto [AUTOFILL zs326] 32640
--end---va:

(zs326)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Querschnitt 2

--fr:

(6968 ; Zeitstempel 6 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32232

--va:

t405090

--fn:

32232
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--vb:

Geburtsort Vater

--fr:

(6970 ; Geburtsort Vater)

20501<>3,6 & h_mutb=1
Kommen wir nun zu Ihrem Vater. Wo ist Ihr Vater geboren?
20501=3 & h_mutb=1]
Kommen wir nun zu Ihrem Stiefvater. Wo ist Ihr Stiefvater geboren?
20501=6 & h_mutb=1
Kommen wir nun zu der Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat. Wo ist diese
Person geboren?
20501<>3,6 & h_mutb=0
Ich möchte nun noch einmal auf Ihre Eltern zurückkommen und Sie fragen, wo Ihr Vater geboren ist.
20501=3 & h_mutb=0
Ich möchte nun noch einmal auf Ihre Eltern zurückkommen und Sie fragen, wo Ihr Stiefvater geboren ist.
20501=6 & h_mutb=0
Ich möchte nun noch einmal auf Ihre Eltern zurückkommen und Sie fragen, wo die Person, die in Ihrer
Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat, geboren ist.
--we

(2954 ; Geburtsort, 3-stufig (01))

1: in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands
2: in früheren deutschen Ostgebieten
3: im Ausland / in einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32232=1 & 20505<>1) goto 32234
if (32232=1 & 20505=1) goto 32612
if (32232=2) goto 32233
if (32232=3) goto 32233
if (32232=-97,-98 & 20505<>1) goto 32234
if (32232=-97,-98 & 20505=1) goto 32612
--vf:
if (20504(mgebj)>1949) 1: in Deutschland
if (20504<1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (20504<1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (20504>1949) 3: im Ausland
if ([20504<1950) 3: in einem anderen Land
--end-32233

--va:

t405100

--fn:

32233

--vb:

Geburtsland Vater

--fr:

(6971 ; Geburtsland Vater)

32232=3
In welchem Land ist Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] geboren?

32232=2
In welchem Land liegt der Geburtsort Ihres Vaters [Stiefvaters / dieser Person] heute?
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--in:
Land aus der Liste auswählen!
--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32233=[Länderliste] & 20505<>1) goto 32234
if (32233=[Länderliste] & 20505=1) goto 20612
if (32233=-96) goto 20611
if (32233=-97,-98 & 20505<>1) goto 32234
if (32233=-97,-98 & 20505=1) goto 20612
--end-32611

--va:

(t405101)

--fn:

32611

--vb:

Geburtsland Vater, offen

--fr:

(6972 ; Geburtsland Vater, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal sein Geburtsland genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20505<>1) goto 32234
if (20505=1) goto 32612
--end-32612

--va:

t405110

--fn:

32612

--vb:

Vater lebt in Deutschland

--fr:

(6973 ; Vater lebt in Deutschland)

20501<>3,6
Lebt Ihr Vater zurzeit in Deutschland?
20501=3
Lebt Ihr Stiefvater zurzeit in Deutschland?
20501=6
Lebt diese Person zurzeit in Deutschland?
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32612=1) goto 32234
if (32612=2) goto 32613
if (32612=-97,-98) goto 32234
--end-32613

--va:

t405111

--fn:

32613

--vb:

Wohnland Vater

--fr:

(6974 ; Wohnland Vater)

20501<>3,6
In welchem Land lebt Ihr Vater?
20501=3
In welchem Land lebt Ihr Stiefvater?
20501=6
In welchem Land lebt diese Person?
--in:
Bitte Ländernamen aus Liste wählen.
--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32613=[Länderliste]) goto 32234
if (32613=-96) goto 32614
if (32613=-97,-98) goto 32234
--end-32614

--va:

(t405112)

--fn:

32614

--vb:

Wohnland Vater, offen

--fr:

(6975 ; Wohnland Vater, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem er wohnt, genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32234
--end-32234

--va:

t414120

--fn:

32234

--vb:

Erstsprache/Muttersprache Vater

--fr:

(6978 ; Erstsprache/Muttersprache Vater)

Nun geht es um die Muttersprache Ihres Vaters [Ihres Stiefvaters / der Person, die in Ihrer Kindheit die
Vaterrolle übernommen hat]. Welche Sprache hat Ihr Vater [Ihr Stiefvater / diese Person] als Kind in
seiner Familie gelernt?
--in:
Bitte aus Liste auswählen! Falls der Vater mehrere Sprachen in seiner Familie gelernt hat, bitte die
Sprache angeben lassen, von der Zielperson annimmt, dass der Vater sie als Kind besser verstanden
hat.
--we

(1630 ; Sprachenliste (dummy))

-9999: [Sprachenliste]
BUTTONS: Sprache nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32234=[Sprachenliste]) goto [AUTOFILL zs327] 32239
if (32234=-96) goto 32236
if (32234=-97,-98) goto [AUTOFILL zs327] 32239
--end-32236

--va:

(t414121)

--fn:

32236

--vb:

Erstsprache/Muttersprache Vater, offen

--fr:

(6976 ; Erstsprache/Muttersprache Vater, offen)

Diese Sprache kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir sie in die Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal die Sprache genau, die Ihr Vater [Ihr Stiefvater / diese Person] in ihrer Familie
gelernt hat.
--in:
Bitte Sprache genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto [AUTOFILL zs327] 32239
--end---va:

(zs327)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Querschnitt 2

--fr:

(6977 ; Zeitstempel 7 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32239

--va:

t731351

--fn:

32239

--vb:

höchster allgemeinbildender Schulabschluss Vater

--fr:

(6979 ; höchster allgemeinbildender Schulabschluss Vater)

20505<>2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person]?

20505=2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person]?
--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Nennung zuordnen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium
an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu
Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(401 ; Schulabschluss_Art, 7-stufig 01)

1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss, 8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-, Fachoberschulreife, 10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule
5: allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein Schulabschluss (99)
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--af:
if (32239=1-6) goto 32241
if (32239=7) goto 32240
if (32239=99,-97,-98) goto 32241
--end-32240

--va:

t731352

--fn:

32240

--vb:

anderer Schulabschluss Vater

--fr:

(6980 ; anderer Schulabschluss Vater)

Was für ein Schulabschluss war das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32241

--va:

t731353

--fn:

32241

--vb:

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Vater

--fr:

(6981 ; höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Vater)

20505<>2
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person]?
20505=2
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person]?
--in:
Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(1558 ; __vausb__)
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1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief)
2: Meister, Technikerabschluss
3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
7: Fachschulabschluss in der DDR
8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)
9: Diplom, Master (M.A.)
10: Magister, Staatsexamen
11: Promotion, Habilitation
12: Berufsakademie ohne nähere Angabe
13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe
14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe
15: Universität ohne nähere Angabe
16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe
17: Betriebliche Anlernausbildung
19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss
21: Anderer Ausbildungsabschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein beruflicher Ausbildungsabschluss (99)
--af:
if (32241=1,2) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32241=3) goto 32285
if (32241=4-7) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32241=8,9) goto 32283
if (32241=10) goto 32284
if (32241=11) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32241=12-16) goto 32281
if (32241=17,19) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32241=21) goto 32242
if (32241=99,-97,-98) goto [AUTOFILL zs328] 32244
--ac:
[AUTOIF (32241=10) 32283=4]
[AUTOIF (32241=11) 32283=4]
--end-32242

--va:

t731354

--fn:

32242

--vb:

anderer Ausbildungsabschluss Vater (offen)

--fr:

(6982 ; anderer Ausbildungsabschluss Vater (offen))

Welcher Abschluss war das?

--we
Offen: ______________________________
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32243
--end-32243

--va:

(t731355)

--fn:

32243

--vb:

andere Bildungseinrichtung Vater (offen)

--fr:

(6983 ; andere Bildungseinrichtung Vater (offen))

20505<>2
An welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] diesen Abschluss gemacht?

20505=2
An welcher Bildungseinrichtung hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] diesen Abschluss gemacht?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32284
--end-32281

--va:

t731356

--fn:

32281

--vb:

Art Hochschulabschluss Vater

--fr:

(6984 ; Art Hochschulabschluss Vater)

Wie heißt dieser Abschluss genau?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(301 ; Hochschul_Abschluss_Art, 5-stufig)

1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B)
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M)
3: Magister, Staatsexamen
4: Promotion
5: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (32281=1 & 32241=16) goto 32283
if (32281=1 & 32241=12-15) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32281=2 & 32241=16) goto 32283
if (32281=1 & 32241=12,13) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32281=1 & 32241=14,15) goto 32284
if (32281=3) goto 32284
if (32281=4) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32281=5) goto 32282
if (32281=-97,-98 & 32241=16) goto 32283
if (32281=-97,-98 & 32241=12,13) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32281=-97,-98 & 32241=14,15) goto 32284
--ac:
[AUTOIF (32218=10 & 32241=16) 32283=4]
[AUTOIF (32281=11 & 32241=16) 32283=4]
--end-32282

--va:

t731357

--fn:

32282

--vb:

Anderer Hochschulabschluss Vater (offen)

--fr:

(6985 ; Anderer Hochschulabschluss Vater (offen))

Welcher Abschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32241=16) goto 32283
if (32241=12,13) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32241=14,15) goto 32284
--end-32283

--va:

t731358

--fn:

32283

--vb:

Hochschullabschluss verleihende Institution Vater

--fr:

(6986 ; Hochschullabschluss verleihende Institution Vater)
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20505<>2
Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] diesen Abschluss gemacht?
War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw.
ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

20505=2
Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] diesen Abschluss
gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?
--we

(1518 ; Hochschule, 5-stufig 03)

1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieursschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärtzliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32283=1,2) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32283=3,4 & (32281=1 OR 32241=8)) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32283=3,4 & 32281<>1 & 32241<>8) goto 32284
if (32283=5) goto 32283b
if (32283=-97,-98 & (32281=1 OR 32241=8) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32283=-97,-98 & 32281<>1 & 32241<>8) goto 32284
--end-32283b --va:

(t731359)

--fn:

32283b

--vb:

Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Vater (offen)

--fr:

(6987 ; Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Vater (offen))

Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32281=1 OR 32241=8) goto [AUTOFILL zs328] 32244
if (32281<>1 & 32241<>8) goto 32284
--end-32284

--va:

t731360

--fn:

32284

--vb:

Promotion Vater
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--fr:

(6988 ; Promotion Vater)

20505<>2
Hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] eine Promotion abgeschlossen, also einen Doktortitel erworben?

20505=2
Hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] eine Promotion abgeschlossen, also einen Doktortitel
erworben?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs328] 32244
--end-32285

--va:

t731361

--fn:

32285

--vb:

Art der Beamtenausbildung, Vater

--fr:

(6989 ; Art der Beamtenausbildung, Vater)

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

--in:
Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann
Angabe zuordnen.
--we

(304 ; Dienst, 4-stufig)

1: einfacher Dienst
2: mittlerer Dienst
3: gehobener Dienst
4: höherer Dienst
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs328] 32244
--end---va:

(zs328)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 8 Querschnitt 2

--fr:

(6990 ; Zeitstempel 8 Querschnitt 2)

[ZS]
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--we
Offen: ______________________________
--end-32244

--va:

t731451

--fn:

32244

--vb:

Erwerbstätigkeit Vater

--fr:

(7012 ; Erwerbstätigkeit Vater)

Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] da erwerbstätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben (-20)
--af:
goto 32640
--end-32640

--va:

h_elternland

--fn:

32640

--vb:

Geburtsort Eltern

--fr:

(4150 ; Geburtsort Eltern)

[HILF] [AUTO] (Berechnen ob beide Eltern im Ausland geboren)

--we

(452 ; Eltern_Geburtsland, 3-stufig)

1: beide Eltern im Ausland geboren
2: ein Elternteil nicht im Ausland geboren
3: beide Elternteile nicht im Ausland geboren
--ac:
[AUTOIF (32209=3 & 32232=3) h_elternland=1]
[AUTOIF ((32209<>3 & 32232=3) OR (32209=3 &
32232<>3)) h_elternland=2]
[AUTOIF (32209<>3 & 32232<>3) h_elternland=3]
--end-32641

--va:

h_eltland

--fn:

32641

--vb:

Hilfsvariable Geburtsländer Eltern
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--fr:

(6991 ; Hilfsvariable Geburtsländer Eltern)

[HILF]

--we

(2153 ; Hilfsvariable Geburtsländer Eltern)

1: beide Eltern im Ausland geboren, unterschiedl. Länder
2: Mutter im Ausland geboren, Vater in D bzw. unbekannt oder k.A.
3: Vater im Ausland geboren, Mutter in D bzw. unbekannt oder k.A.
4: beide Eltern im Ausland, gleiches Land
5: beide Eltern nicht im Ausland geboren
--ac:
[AUTOIF (h_ elternland=1 & ((32210<>-96,-97,-98,. &
32233<>-96,-97,-98,. & 32210<>32233) OR (32210<>-96,
97,-98,. & 32611<>-97-98,.) OR (32233<>-96,-97,-98,. &
32601<>-97 ,-98,.) OR (32601<>-97,-98,. & 32611<>-97 ,98,. & 32601<>32611))) h_eltland=1]
[AUTOIF (32209=3 & (32210<>-96,-97,-98,. OR 32601<>97,-98,.) & (32232=1,2,-9 ,-98,. OR (32233=-96,-97,-98,.
& 32611=-97,-98,.))) h_eltland=2]
[AUTOIF (32232=3 & (32233<>-96,-97,-98,. OR 32n11<>97,-98,.) & (32209=1,2,-97,-98,. OR (32210=-96,-97,-98,.
& 32601=-97,-98,.))) h_eltland=3]
[AUTOIF (h_elternland=1 & ((32210<>-96,-97,-98,. &
32233<>-96,-97,-98,. & 32210=32233) OR (32601<>-97 ,98,. & 32611<>-97,-98,. & 32601=32611))) h_eltland=4]
[AUTOIF (h_elternland=3) h_eltland=8]
--end-32642

--va:

h_eltland2

--fn:

32642

--vb:

Hilfsvariable ein Elternteil D, ein Elternteil Ausland

--fr:

(6992 ; Hilfsvariable ein Elternteil D, ein Elternteil Ausland)

[HILF]

--we

(2957 ; Geburtsland Eltern, 1-stufig)

1: ein Elternteil in D geboren, ein Elternteil im Ausland

--ac:
[AUTOIF (h_elternland=2 & (32209=1,2 OR 32232=1,2)) h_eltland2=1]
--end-32643

--va:

h_migra1

--fn:

32643

--vb:

Hilfsvariable Migrantenstatus 1

--fr:

(6993 ; Hilfsvariable Migrantenstatus 1)
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[HILF]

--we

(2958 ; Migrantenstatus, 3-stufig (0=ohne Migrationshintergrund bzw. 3. Generation))

0: ohne Migrationshintergrund bzw. 3. Generation
1: Migrant/in 1. Generation
2: Migrant/in 2. Generation
--af:
if (h_vatb=1 & 32244<>1) goto 32245
if (h_vatb=1 & 32244=1) goto 32246
if (32643=0 & h_vatb<>1) goto [AUTOFILL zs329] 32256
if (32643=1,2 & h_vatb<>1) goto [AUTOFILL zs329] 32701
--ac:
[AUTOIF (20155=3) h_migra1=1]
[AUTOIF (20115<>3 & (32209=3 OR 32232=3)) h_migra1=2]
[AUTOIF ((20115<>3) & (32209<>3) & (32232<>3)) h_migra1=0]
--end-32245

--va:

t731452

--fn:

32245

--vb:

ehemalige Erwerbstätigkeit Vater

--fr:

(6994 ; ehemalige Erwerbstätigkeit Vater)

War Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] in der Zeit, bis Sie 15 Jahre alt wurden, jemals erwerbstätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32245=1) goto 32246
if (32245=2,-97,-98 & (h_migra1=0 OR h_eltland2=1)) goto [AUTOFILL zs329] 32256
if (32245=2,-97,-98 & h_migra1<>0 & h_eltland2<>1) goto [AUTOFILL zs329] 32701
--end-32246

--va:

t731453

--fn:

32246

--vb:

Beruf Vater (offen)

--fr:

(6995 ; Beruf Vater (offen))

32244=1
Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] da ausgeübt?

32245=1
Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] da überwiegend ausgeübt?
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--in:
Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Feinoder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32248
--end-32248

--va:

t731454

--fn:

32248

--vb:

berufliche Stellung Vater

--fr:

(6996 ; berufliche Stellung Vater)

32244=1
Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] damals inne?

32245=1
Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] damals überwiegend inne?
--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr
entsprochen?
Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber
fragen!
--we

(1560 ; __vbs__)

1: Arbeiter
2: Angestellter (auch Angestellter des öffentlichen Dienstes)
3: Beamter (auch Richter)
4: Zeit-/Berufssoldat
5: Selbständiger (z.B. in einem akademischen freien Beruf (z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der
Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung)
6: Mithelfender Familienangehöriger
7: Freier Mitarbeiter
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32248=1-4) goto 32249
if (32248=5) goto 32249
if (32248=6,7) goto 32253
if (32248=-97,-98 & (h_migra1=0 OR h_eltland2=1) goto [AUTOFILL zs329] 32256
if (32248=-97,-98 & h_migra1<>0 & h_eltland2<>1) goto [AUTOFILL zs329] 32701
--end--
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32249

--va:

t731455

--fn:

32249

--vb:

genaue berufliche Stellung Vater

--fr:

(6997 ; genaue berufliche Stellung Vater)

32248=1
Welche berufliche Stellung war das genau?
32248=2
Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?
32248=3
In welcher Laufbahngruppe war er da genau?
32248=4
In welchem Rang war er Zeit-/Berufssoldat?
32248=5
In welchem Bereich war er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf (z.B. als Arzt,
Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel,
Gewerbe, Industrie oder DIenstleistung)?
--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr
entsprochen?
--we

(2959 ; berufliche Stellung, 21-stufig)

10: ungelernter Arbeiter
11: angelernter Arbeiter, Teilfacharbeiter
12: Facharbeiter, Geselle
13: Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier
14: Meister, Polier
20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer)
21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter, technischer Zeichner)
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Abteilungsleiter)
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor, Geschäftsführer, Mitglied des
Vorstandes)
24: Industrie- oder Werkmeister
30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister)
31: im mittleren Dienst (von Assistent bis einschl. Hauptsekretär bzw. Amtsinspektor)
32: im gehobenen Dienst (von Inspektor bis einschl. Amtsrat bzw. Oberamtsrat sowie Grund-, Hauptoder Realschullehrer)
33: im höheren Dienst, Richter (von Regierungsrat aufwärts, z.B. Lehrer ab Studienrat)
40: Mannschaftsdienstgrad
41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)
42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)
43: Stabsoffizier (ab Major)
51: Selbstständiger in einem akademischen freien Beruf (z. B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt)
52: Selbstständiger in der Landwirtschaft
53: Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder
sonstiges Unternehmertum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (32249=10-14, 20-22) goto 32253
if (32249=23 & (h_migra1=0 OR h_eltland2=1)) goto [AUTOFILL zs329] 32256
if (32249=23 & h_migra1<>0 & h_eltland2<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
if (32249=24, 30-33, 40-43) goto 32253

if (32249=51-53) goto 32250
if (32249=-97,-98) goto 32253
--ac:
[AUTOIF (32249=23) 32253=1]
--vf:
if (32248=1) 10: ungelernter Arbeiter
if (32248=1) 11: angelernter Arbeiter, Teilfacharbeiter
if (32248=1) 12: Facharbeiter, Geselle
if (32248=1) 13: Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier
if (32248=1) 14: Meister, Polier
if (32248=2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer)
if (32248=2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter, technischer Zeichner)
if (32248=2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur,
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter)
if (32248=2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor, Geschäftsführer,
Mitglied des Vorstandes)
if (32248=2) 24: Industrie- oder Werkmeister
if (32248=3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister)
if (32248=3) 31: im mittleren Dienst (von Assistent bis einschl. Hauptsekretär bzw.
Amtsinspektor)
if (32248=3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektor bis einschl. Amtsrat bzw. Oberamtsrat sowie
Grund-, Haupt- oder Realschullehrer)
if (32248=3) 33: im höheren Dienst, Richter (von Regierungsrat aufwärts, z.B. Lehrer ab
Studienrat)
if (32248=4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (32248=4) 41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)
if (32248=4) 42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)
if (32248=4) 43: Stabsoffizier (ab Major)
if (32248=5) 51: Selbstständiger in einem akademischen freien Beruf (z. B. Arzt, Rechtsanwalt,
Architekt)
if (32248=5) 52: Selbstständiger in der Landwirtschaft
if (32248=5) 53: Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige
Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum
--end-32250

--va:

t731456

--fn:

32250

--vb:

Anzahl Beschäftigter des Vaters

--fr:

(6998 ; Anzahl Beschäftigter des Vaters)
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Wie viele Beschäftigte hatte er da?

--we

(2151 ; Anzahl Beschäftigte_0="keine", 1="1 bis unter 5", ..., 11="2000 und mehr")

0: keine
1: 1 bis unter 5
2: 5 bis unter 10
3: 10 bis unter 20
4: 20 bis unter 50
5: 50 bis unter 100
6: 100 bis unter 200
7: 200 bis unter 250
8: 250 bis unter 500
9: 500 bis unter 1000
10: 1000 bis unter 2000
11: 2000 und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_migra1=0 OR h_eltland2=1) goto [AUTOFILL zs329] 32256
if (h_migra1<>0 & h_eltland2<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32253

--va:

t731457

--fn:

32253

--vb:

Leitungsposition Vater

--fr:

(6999 ; Leitungsposition Vater)

War er in einer leitenden Position tätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_migra1=0 OR h_eltland2=1) goto [AUTOFILL zs329] 32256
if (h_migra1<>0 & h_eltland2<>1) goto [AUTOFILL zs329] 32701
--end---va:

(zs329)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 9 Querschnitt 2

--fr:

(7000 ; Zeitstempel 9 Querschnitt 2)

[ZS]
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--we
Offen: ______________________________
--end-32256

--va:

t405200

--fn:

32256

--vb:

Großelternteil im Ausland geboren

--fr:

(25358 ; mig3)

Noch eine kurze Frage zu Ihren Großeltern. Ist von Ihren Großeltern jemand außerhalb Deutschlands
geboren und nach 1950 nach Deutschland zugezogen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu/Großeltern unbekannt (-20)
--af:
if (32256=1) goto 32257
if (32256=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32257

--va:

t40521a, t40521b, t40521c, t40521d

--fn:

32257

--vb:

Mutter der Mutter im Ausland geboren und nach 1950 zugezogen, Mutter des Vaters im Ausland
geboren und nach 1950 zugezogen , Vater der Mutter im Ausland geboren und nach 1950
zugezogen, Vater des Vaters im Ausland geboren und nach 1950 zugezogen

--fr:

(7002 ; groß1, groß2, groß3, groß4)

[MF] Welcher Ihrer Großeltern war das?
t40521a: Die Mutter Ihrer Mutter [Stiefmutter / Person, die in Ihrer Kindheit die Mutterrolle übernommen
hat] (Großmutter mütterlicherseits)
t40521b: Die Mutter Ihres Vaters [Stiefvaters / Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle übernommen
hat] (Großmutter väterlicherseits)
t40521c: Der Vater Ihrer Mutter [Stiefmutter / Person, die in Ihrer Kindheit die Mutterrolle übernommen
hat] (Großvater mütterlicherseits)
t40521d: Der Vater Ihres Vaters [Stiefvaters / Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle übernommen
hat] (Großvater väterlicherseits)

--in:
Mehrfachnennung möglich. Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.
--we

(1583 ; Nennung_2)

1: genannt
0: nicht genannt
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32257(groß1)=1) goto 32258
if (32257(groß1)<>1 & 32257(groß2)=1) goto 32259
if (32257(groß1)<>1 & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)=1) goto 32260
if (32257(groß1)<>1 & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32257(groß1)<>1 & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL
zs3210] 32701
--end-32258

--va:

t405220

--fn:

32258

--vb:

Geburtsland der Mutter der Mutter

--fr:

(7003 ; Geburtsland der Mutter der Mutter)

In welchem Land ist die Mutter Ihrer Mutter [Stiefmutter / dieser Person] geboren?

--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32258=[Länderliste] & 32257(groß2)=1) goto 32259
if (32258=[Länderliste] & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)=1) goto 32260
if (32258=[Länderliste] & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32258=[Länderliste] & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)<>1) goto
[AUTOFILL zs3210] 32701
if (32258=-96) goto 32645
if (32258=-97,-98 & 32257(groß2)=1) goto 32259
if (32258=-97,-98 & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)=1) goto 32260
if (32258=-97,-98 & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32258=-97,-98 & 32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL
zs3210] 32701
--end-32645

--va:

(t405221)

--fn:

32645

--vb:

Geburtsland der Mutter der Mutter, offen

--fr:

(7004 ; Geburtsland der Mutter der Mutter, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem Ihre Großmutter mütterlicherseits geboren ist,
genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32257(groß2)=1) goto 32259
if (32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)=1) goto 32260
if (32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32257(groß2)<>1 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32259

--va:

t405230

--fn:

32259

--vb:

Geburtsland der Mutter des Vaters

--fr:

(7005 ; Geburtsland der Mutter des Vaters)

In welchem Land ist die Mutter Ihres Vaters [Stiefvaters/ dieser Person] geboren?

--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32259=[Lännderliste] & 32257(groß3)=1) goto 32260
if (32259=[Lännderliste] & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32259=[Lännderliste] & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
if (32259=-96) goto 32646
if (32259=-97,-98 & 32257(groß3)=1) goto 32260
if (32259=-97,-98 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32259=-97,-98 & 32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32646

--va:

(t405231)

--fn:

32646

--vb:

Geburtsland der Mutter des Vaters, offen

--fr:

(7006 ; Geburtsland der Mutter des Vaters, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem Ihre Großmutter väterlicherseits geboren ist, genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (32257(groß3)=1) goto 32260
if (32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32257(groß3)<>1 & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32260

--va:

t405240

--fn:

32260

--vb:

Geburtsland des Vaters der Mutter

--fr:

(7007 ; Geburtsland des Vaters der Mutter)

In welchem Land ist der Vater Ihrer Mutter [Stiefmutter/ dieser Person] geboren?

--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32260=[Länderliste] & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32260=[Länderliste] & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
if (32260=-96) goto 32647
if (32260=-97,-98 & 32257(groß4)=1) goto 32261
if (32260=-97,-98 & 32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32647

--va:

(t405241)

--fn:

32647

--vb:

Geburtsland des Vaters der Mutter, offen

--fr:

(7008 ; Geburtsland des Vaters der Mutter, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem Ihr Großvater mütterlicherseits geboren ist, genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32257(groß4)=1) goto 32261
if (32257(groß4)<>1) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32261

--va:

t405250
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--fn:

32261

--vb:

Geburtsland des Vaters des Vaters

--fr:

(25359 ; gr4land)

In welchem Land ist der Vater Ihres Vaters [Stiefvaters / dieser Person] geboren?

--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32261=[Länderliste]) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
if (32261=-96) goto 32648
if (32261=-97,-98) goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end-32648

--va:

(t405251)

--fn:

32648

--vb:

Geburtsland des Vaters des Vaters, offen

--fr:

(7010 ; Geburtsland des Vaters des Vaters, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem Ihr Großvater väterlicherseits geboren ist, genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs3210] 32701
--end---va:

(zs3210)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 10 Querschnitt 2

--fr:

(7011 ; Zeitstempel 10 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
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--end-32701

--va:

(geinrto)

--fn:

32701

--vb:

Geschwister vorhanden?

--fr:

(6261 ; Geschwister vorhanden?)

32701(n-1)=.
Haben Sie Geschwister? Bitte denken Sie dabei auch an Halb-, Stief- und Adoptivgeschwister.
32701(n-1)=1
Haben Sie noch weitere Geschwister?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32701=1) goto [AUTOFILL zs3212] 32702
if (32701=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs3212] 32301
--end---st: Beginn Geschwisterschleife
--end---va:

(zs3212)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 12 Querschnitt 2

--fr:

(6262 ; Zeitstempel 12 Querschnitt 2)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end--
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32702

--va:

sibling

--fn:

32702

--vb:

Geschwisternummer

--fr:

(6263 ; Geschwisternummer)

[AUTO] Geschwisternummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-32703

--va:

(gen)

--fn:

32703

--vb:

Name des Geschwisters

--fr:

(6264 ; Name des Geschwisters)

32702=1
Ich möchte nun zu Ihren Geschwistern einige weitere Fragen stellen. Sagen Sie mir der Einfachheit
halber zunächst die Vornamen. Fangen Sie dabei bitte mit Ihrem ältesten Bruder, Ihrer ältesten
Schwester an.
32702>1
Wie lautet der Vorname des nächstjüngeren Bruders, der nächstjüngeren Schwester?
--in:
Mehrlinge bitte einzeln aufnehmen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32705

--va:

tg3270m, tg3270y

--fn:

32705

--vb:

Geburtsmonat Geschwister, Geburtsjahr Geschwister

--fr:

(6265 ; Geburtsmonat Geschwister/ Geburtsjahr Geschwister)

Und wann ist <32703> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.
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--in:
Falls sich ZP nur an Alter erinnert, bitte entsprechendes Geburtsjahr vorschlagen!
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/ Sommer;
30: Herbst;
32: Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32706

--va:

tg32706

--fn:

32706

--vb:

Geschwister lebt noch?

--fr:

(6266 ; Geschwister lebt noch?)

Lebt <32703> noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32706a --va:

(h_gealt)

--fn:

32706a

--vb:

Hilfsvariable für Statusfragen: Altersgruppe Geschwister

--fr:

(6267 ; Hilfsvariable für Statusfragen: Altersgruppe Geschwister)

[HILF]

--we

(1845 ; gealt)

0: verstorben, oder unter 8 Jahre
1: 8 bis unter 15 Jahre
2: 15 Jahre und älter
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--af:
if (32706<>1) goto [AUTOFILL zs3213] 32701
if (h_gealt=2) goto [AUTOFILL zs3213] 32708
if (h_gealt=1 OR (h_gealt=0 & 32706=1)) goto [AUTOFILL zs3213] 32724
--ac:
[AUTOIF (32706<>1 OR (20102(intm/intj)-32705<96))h_gealt=0]
[AUTOIF (32706=1 OR (20102(intm/intj)-32705<96) & (20102(intm/intj)-32705<180) h_gealt=1]
[AUTOIF (32706=1 OR (20102(intm/intj)-32705>=180))h_gealt=2]
--end---va:

(zs3213)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 13 Querschnitt 2

--fr:

(6268 ; Zeitstempel 13 Querschnitt 2)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end-32708

--va:

tg32708

--fn:

32708

--vb:

Erwerbsstatus Geschwister

--fr:

(6269 ; Erwerbsstatus Geschwister)

Ist <32703> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?

--in:
In Ausbildung (Schule, berufliche Ausbildung, Studium) gilt als nicht erwerbstätig. Mit nebenher
erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann
gilt er als Vollzeit erwerbstätig.
--we

(303 ; Erwerbstätigkeit, 4-stufig)

1: Vollzeit erwerbstätig
2: Teilzeit erwerbstätig
3: nebenher erwerbstätig
4: nicht erwerbstätig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32708=1,2) goto 32711
if (32708=3,4) goto 32709
if (32708=-97,-98) goto 32711
--end--
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32709

--va:

tg32709

--fn:

32709

--vb:

Nichterwerbstätigkeit Geschwister

--fr:

(6270 ; Nichterwerbstätigkeit Geschwister)

Was macht <32703> derzeit hauptsächlich?

--in:
Vorgaben nicht vorlesen. Bitte zuordnen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise in der Schule, in
Ausbildung, arbeitslos oder was macht er/sie derzeit?
--we

(2961 ; Erwerbstätigkeit, 16-stufig)

5: allgemeinbildende Schulausbildung
6: berufliche Ausbildung
7: Meister-/Technikerausbildung
8: Studium
9: Promotion
10: Umschulung, Fort-/Weiterbildung
15: Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr
1: arbeitslos
2: Kurzarbeit
3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahmen der BA/Jobcenter oder ARGE
11: in Mutterschutz/Elternzeit
12: Hausfrau/Hausmann
13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand
16: etwas anderes
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32709=5) goto 32724
if (32709=6-10, 15, 1-3, 11-13, 4, 14, 16, -97,-98) goto 32711
--end-32711

--va:

tg32711

--fn:

32711

--vb:

höchster Schulabschluss Geschwister

--fr:

(6271 ; höchster Schulabschluss Geschwister)

Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat <32703> derzeit?
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--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Angaben zuordnen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium
an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu
Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(1552 ; __mschul__)

1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule
5: allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 12. Klasse)
6: Sonder-/ Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein Schulabschluss (99)
--af:
goto 32724
--end-32724

--va:

tg32724

--fn:

32724

--vb:

Geschwister lebt bei Eltern

--fr:

(6272 ; Geschwister lebt bei Eltern)

Lebt <32703> noch bei Ihren Eltern oder bei einem Elternteil?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Beide Eltern unbekannt/verstorben (-20)
--af:
goto [AUTOFILL zs3214] 32701
--end---va:

(zs3214)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 14 Querschnitt 2

--fr:

(6273 ; Zeitstempel 14 Querschnitt 2)

[ZS] für jede Episode
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--we
Offen: ______________________________
--end---st: Fortsetzung nach Geschwisterschleife
--end---va:

t41407x

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Filter Interaktionssprache

--fr:

(6274 ; Hilfsvariable Filter Interaktionssprache)

[HILF]

--we

(1847 ; h_intakt)

0: ZP monolingual und deutsche Muttersprache
1: ZP bilingual oder nichtdeutsche Muttersprache
--ac:
[AUTOIF (h_zweit=1 OR h_deutsch=0) h_intakt=1]
[AUTOIF (h_zweit=0 & h_deutsch=1) h_intakt=0]
--end---va:

h_partner

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Partner vorhanden

--fr:

(6275 ; Hilfsvariable Partner vorhanden)

[HILF]

--we

(2960 ; Partner vorhanden, 2-stufig)

0: kein Partner
1: Partner
--ac:
[AUTOIF (28103=1,2 OR 28105=1 OR 28106=1) h_partner=1]
[AUTOIF (28103<>1,2 & 28105<>1 & 28106<>1) h_partner=0]
--end-32301

--va:

t741001

--fn:

32301

--vb:

Haushaltsgröße

--fr:

(6276 ; Haushaltsgröße)
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Nun einige Fragen zu Ihrem Haushalt. Wie viele Personen leben derzeit mit Ihnen zusammen in einem
Haushalt – Sie selbst und Kinder mit eingerechnet?
--in:
Bei Unklarheiten: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.
Wenn Befragte in mehr als einem Haushalt leben: Bitte beziehen Sie sich auf den Haushalt, in dem Sie
während des Semesters überwiegend leben.
--we
|___|___|
--ra:
0 - 20
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32301<>-97,-98 & 32301=1 & h_intakt=0) goto [AUTOFILL zs3215] 32509
if (32301<>-97,-98 & 32301=1 & h_intakt=1 & h_partner=1) goto [AUTOFILL zs3215] 32630
if (32301<>-97,-98 & 32301=1 & h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=1) goto [AUTOFILL zs3215]
32631
if (32301<>-97,-98 & 32301=1 & h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=0 & h_vatl=1) goto [AUTOFILL
zs3215] 32632
if (32301<>-97,-98 & 32301=1 & h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=0 & h_vatl=0) goto [AUTOFILL
zs3215] 32633
if (32301<>-97,-98 & 32301>1) goto 32302
if (32301=-97,-98 & h_intakt=0) goto [AUTOFILL zs3215] 32509
if (32301=-97,-98 & h_intakt=1 & h_partner=1) goto [AUTOFILL zs3215] 32630
if (32301=-97,-98 & h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=1) goto [AUTOFILL zs3215] 32631
if (32301=-97,-98 & h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=0 & h_vatl=1) goto [AUTOFILL zs3215]
32632
if (32301=-97,-98 & h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=0 & h_vatl=0) goto [AUTOFILL zs3215]
32633
--end-32302

--va:

t743021, t743022, t743023, t743024, t743025, t743026, t743027, t743028, t743029, t743030,
t743031, t743032, t743033

--fn:

32302

--vb:

Mitbewohner (Ehe-) Partner/in, Mitbewohner Kinder, Mitbewohner Partnerkinder, Mitbewohner
Mutter, Mitbewohner Vater, Mitbewohner Geschwister, Mitbewohner Großeltern, Mitbewohner
Enkel, Mitbewohner Schwiegereltern, Mitbewohner andere Verwandte, Mitbewohner nicht
verwandte Personen, Mitbewohner verweigert, Mitbewohner weiß nicht

--fr:

(7049 ; Mitbewohner (Ehe-)Partner/in/ Mitbewohner Kinder/ Mitbewohner Partnerkinder...)

[MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?
t743021: Mit Ehepartner(in) / Partner(in)
t743022: Mit Ihren eigenen Kindern / Pflegekindern / Adoptivkindern
t743023: Mit Kindern Ihres Partners / Ihrer
Partnerin
t743024: Mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter
t743025: Mit Vater / Stiefvater / Pflegevater
t743026: Mit Geschwistern
t743027: Mit Großeltern(teil)
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t743028: Mit Enkel(n)
t743029: Mit Schwiegermutter / -vater / - eltern
t743030: Mit anderen Verwandten
t743031: Mit anderen, nicht verwandten Personen
(t743032): Verweigert
(t743033): Weiß nicht
--in:
Es sind mehrere Nennungen möglich. Vorgaben vorlesen.
--we

(226 ; Nennung: 0 nicht genannt, 1 genannt)

0: nicht genannt
1: genannt
--af:
if (h_intakt=0) goto [AUTOFILL zs3215] 32509
if (h_intakt=1 & h_partner=1) goto [AUTOFILL zs3215] 32630
if (h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=1) goto [AUTOFILL zs3215] 32631
if (h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=0 & h_vatl=1) goto [AUTOFILL zs3215] 32632
if (h_intakt=1 & h_partner=0 & h_mutl=0 & h_vatl=0) goto [AUTOFILL zs3215] 32633
--end---va:

(zs3215)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 15 Querschnitt 2

--fr:

(6277 ; Zeitstempel 15 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32630

--va:

t412190

--fn:

32630

--vb:

Interaktionssprache Partner

--fr:

(6278 ; Interaktionssprache Partner)

28107<>2
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit Ihrem Partner?
28107=2
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit Ihrer Partnerin?
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--in:
Vorgaben vorlesen.
Bitte "nur eine andere Sprache" (Wert 4) auch dann auswählen, wenn mehrere nichtdeutsche Sprachen
mit der Person gesprochen werden.
--we

(1849 ; Interaktionssprache Partner)

1: nur Deutsch
2: meistens Deutsch
3: meistens eine andere Sprache
4: nur eine andere Sprache
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu/kein Partner (-20)
--af:
if (h_mutl=1) goto 32631
if (h_mutl=0 & h_vatl=1) goto 32632
if (h_mutl=0 & h_vatl=0) goto 32633
--end-32631

--va:

t412110

--fn:

32631

--vb:

Interaktionssprache Mutter

--fr:

(7013 ; Interaktionssprache Mutter)

20501<>5,6 & h_partner=1
Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrer Mutter?
20501=5 & h_partner=1
Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrer Stiefmutter?
20501=6 & h_partner=1
Welche Sprache sprechen Sie mit der Person, die in Ihrer Kindheit die Mutterrolle eingenommen hat?
20501<>5,6 & h_partner=0
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit Ihrer Mutter?
20501=5 & h_partner=0
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit Ihrer Stiefmutter?
20501=6 & h_partner=0
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit der Person, die in Ihrer Kindheit die Mutterrolle eingenommen hat?
--in:
Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Bitte "nur eine andere Sprache" (Wert 4) auch dann auswählen, wenn mehrere nichtdeutsche Sprachen
mit der Person gesprochen werden.

--we

(816 ; Interaktionssprache, 4-stufig)

1: Nur Deutsch
2: Meistens Deutsch
3: Meistens eine andere Sprache
4: Nur eine andere Sprache
ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

287

BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Trifft nicht zu/ kein Kontakt (-20)
--af:
if (h_vatl=1) goto 32632
if (h_vatl=0) goto 32633
--end-32632

--va:

t412120

--fn:

32632

--vb:

Interaktionssprache Vater

--fr:

(7014 ; Interaktionssprache Vater)

20501<>3,6 & (h_partner=1 OR h_mutl=1)
Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem Vater?
20501=3 & (h_partner=1 OR h_mutl=1)
Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem Stiefvater?
20501=6 & (h_partner=1 OR h_mutl=1)
Welche Sprache sprechen Sie mit der Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat?
20501<>3,6 & h_partner=0 & h_mutl=0
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit Ihrem Vater?
20501=3 & h_partner=0 & h_mutl=0
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit Ihrem Stiefvater?
20501=6 & h_partner=0 & h_mutl=0
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit der Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat?
--in:
Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Bitte "nur eine andere Sprache" (Wert 4) auch dann auswählen, wenn mehrere nichtdeutsche Sprachen
mit der Person gesprochen werden.
--we

(816 ; Interaktionssprache, 4-stufig)

1: Nur Deutsch
2: Meistens Deutsch
3: Meistens eine andere Sprache
4: Nur eine andere Sprache
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Trifft nicht zu/ kein Kontakt (-20)
--end-32633

--va:

t412140

--fn:

32633

--vb:

Interaktionssprache - beste/r Freund/in

--fr:

(7015 ; Interaktionssprache - beste/r Freund/in)
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h_partner=1 OR h_mutl=1 OR h_vatl=1
Welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem besten Freund bzw. Ihrer besten Freundin?

h_partner<>1 & h_mutl<>1 & h_vatl<>1
Als Letztes geht es darum, in welcher Sprache Sie mit anderen kommunizieren. Welche Sprache
sprechen Sie mit Ihrem besten Freund bzw. Ihrer besten Freundin?
--in:
Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Bitte "nur eine andere Sprache" (Wert 4) auch dann auswählen, wenn mehrere nichtdeutsche Sprachen
mit der Person gesprochen werden.
--we

(816 ; Interaktionssprache, 4-stufig)

1: Nur Deutsch
2: Meistens Deutsch
3: Meistens eine andere Sprache
4: Nur eine andere Sprache
Trifft nicht zu/ keine/n beste/n Freund/in (-20)
--af:
goto [AUTOFILL zs3216] 32560
--end---va:

(zs321n)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 16 Querschnitt 2

--fr:

(7016 ; Zeitstempel 16 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---va:

(zs3217)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 17 Querschnitt 2

--fr:

(7017 ; Zeitstempel 17 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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32509

--va:

(mitsend)

--fn:

32509

--vb:

Mitschnitt

--fr:

(7019 ; mitsend)

Bitte den Mitschnitt jetzt beenden.

--in:
Nicht vorlesen. Teilen Sie der Zielperson aber mit, dass Sie jetzt den Mitschnitt beendet haben.

--we

(410 ; Mitschnitt, 2-stufig)

1: Mitschnitt ist beendet
2: Mitschnitt fand nicht statt
--af:
if (24152a<>1) goto 32502
if (24152a=1) goto 32599
--end-32502

--va:

(adress_vorname), (adress_nachname), (adress_strasse), (adress_ort), (adress_plz)

--fn:

32502

--vb:

Aktualisierung Vorname, Aktualisierung Nachname, Aktualisierung Straße, Aktualisierung Ort,
Aktualisierung Postleitzahl

--fr:

(7018 ; Adressaktualisierung Vorname/ Nachname/ Straße/ Ort/ Postleitzahl)

Nun einige Fragen zum Abschluss. Freundlicherweise haben Sie uns im ersten Fragebogen bereits die
Zustimmung erteilt, Sie für weitere Befragungen erneut zu kontaktieren. Damit wir Sie für die nächste
Befragung erreichen und Ihnen auch unser Dankeschön für die Teilnahme zusenden können, darf ich
noch einmal kurz Ihre Adresse aufnehmen?
(adress_vorname): Vorname
(adress_nachname): Nachname
(adress_strasse): Straße
(adress_ort): Ort
(adress_plz): Postleitzahl
--in:
Wenn 'ja' erscheint auf der nächsten Seite Adressmaske! Alle Angaben unbedingt vollständig und in
korrekter Schreibweise aufnehmen! Bitte ggf. auch Adresszusätze aufnehmen wie z. B. die
Appartementnummer. Nach Abschluss bitte alle Angaben noch einmal vorlesen. Groß- und
Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen Sie sich die
Angaben ggf. buchstabieren.

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
Rücknahme Panelbereitschaft (-93)
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--af:
if (32502<>-93,-97) goto 32503
if (32502=-93) goto 32599
if (32502=-97) goto 32503
--end-32503

--va:

(telefon)

--fn:

32503

--vb:

Telefon

--fr:

(7020 ; Telefon)

Gibt es weitere Telefonnummern (wie z.B. Handy-Nummer), unter denen wir Sie auch noch erreichen
können?
--in:
Zusätzliche Informationen zu diesen Angaben (wie z.B. privat, dienstl., bei Eltern/ Freunden etc.) hinter
die aufgenommene Nummer schreiben. Wenn 'ja' (neue Telefonnummer) erscheint auf der nächsten
Seite die Adressmaske! Hier die vollständigen Angaben der/des Befragten aufnahmen. Nach
Abschluss alle Angaben noch einmal vorlesen. Groß- und Kleinschreibung beachten! Bei
Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen Sie sich die Angaben ggf. buchstabieren.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
Trifft nicht zu/ keine weitere Telefonnummer (-93)
--af:
goto 32504
--end-32504

--va:

(email)

--fn:

32504

--vb:

Email

--fr:

(7021 ; Email)

Da wir in Zukunft auch Online-Befragungen durchführen möchten, möchte ich noch kurz Ihre aktuelle EMail-Adresse aufnehmen.
--in:
E-Mail-Adresse unbedingt in korrekter Schreibweise aufnehmen! Wenn 'ja' (neue Emailadresse)
erscheint auf der nächsten Seite die Adressmaske! Hier die vollständigen Angaben der/des Befragten
aufnahmen. Nach Abschluss alle Angaben noch einmal vorlesen. Groß- und Kleinschreibung beachten!
Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen Sie sich die Angaben ggf. buchstabieren.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
Trifft nicht zu/ derzeit keine E-Mail Adresse (-93)
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--af:
goto 32511
--end-32511

--va:

(zukumz)

--fn:

32511

--vb:

Zukünftiger Umzug

--fr:

(7022 ; Zukünftiger Umzug)

Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen könnten, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns
jetzt schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug planen. Haben Sie vor, in den
nächsten sechs Monaten umzuziehen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32511=1) goto 32512
if (32511=2,-97,-98) goto 32599
--end-32512

--va:

(zukadr)

--fn:

32512

--vb:

Zukünftige Adresse

--fr:

(7023 ; Zukünftige Adresse)

Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.

--in:
Falls die genaue Adresse nicht bekannt, den Ort - bei Städten auch Stadtviertel - aufnehmen. Wenn
'weiter' erscheint auf der nächsten Seite die Adressmaske! Nach Abschluss bitte alle Angaben noch
einmal vorlesen. Groß- und Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen.
Lassen Sie sich die Angaben ggf. buchstabieren.

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32599
--end-32599

--va:

(ende)

--fn:

32599
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--vb:

Verabschiedung

--fr:

(7024 ; Verabschiedung)

24152a=1 OR 32502=-93
Wir sind nun am Ende unseres Interviews angelangt und ich möchte mich im Namen aller an der Studie
„Bildungsverläufe in Deutschland“ beteiligten Forscherinnen und Forscher recht herzlich bei Ihnen
bedanken, dass Sie unsere Studie unterstützt haben. Zum Abschluss Ihrer Teilnahme an unserer Studie
erhalten Sie in den nächsten Wochen noch das Dankeschön in Höhe von 10 Euro per Post.
24152a=<>1 & 32502<>-93
Wir sind nun am Ende unseres Interviews angelangt und ich möchte mich im Namen aller an der Studie
„Bildungsverläufe in Deutschland“ beteiligten Forscherinnen und Forscher recht herzlich bei Ihnen
bedanken, dass Sie unsere Studie unterstützen. Auch für Ihre weitere Teilnahme möchten wir uns
bereits vorab ganz herzlich bedanken. In den nächsten Wochen erhalten Sie das Dankeschön in Höhe
von 10 Euro per Post.
--in:
[24152a<>1] Achtung, bitte nicht die folgenden Fragen vergessen!
--we
Offen: ______________________________

--af:
if (24152a<>1) goto [AUTOFILL zs3218] 33100
if (24152a=1) goto [AUTOFILL zs3218] ENDE
--end---va:

(zs3218)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 18 Querschnitt 2

--fr:

(7025 ; Zeitstempel 18 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: 33
--end--
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--va:

(zs331)

--fn:
--vb:

Zeitstempel1 Interviewerfragen

--fr:

(7026 ; Zeitstempel1 Interviewerfragen)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-33100

--va:

(ID_t)

--fn:

33100

--vb:

Personennummer

--fr:

(25360 ; caseid)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-33101

--va:

(ifsp)

--fn:

33101

--vb:

Störungen, Probleme

--fr:

(7027 ; Störungen, Probleme)

Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z.B. durch Dritte), Probleme oder
Auffälligkeiten?
--in:
Z. B. Verständnisprobleme, Erinnerungsprobleme sowie Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit der
Angaben der Zielperson, Befragte(r) verlässt das Telefon zwischendurch.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (33101=1) goto 33102
if (33101=2) goto 33112
--end--
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33102

--va:

(ifspo)

--fn:

33102

--vb:

Kommentar zu Störungen und Problemen

--fr:

(7028 ; Kommentar zu Störungen und Problemen)

Geben sie möglichst genau an, was für Störungen, Probleme oder Auffälligkeiten das waren!

--we
Offen: ______________________________

--af:
goto 33112
--end-33112

--va:

(ifber)

--fn:

33112

--vb:

Kooperationsbereitschaft ZP

--fr:

(4230 ; Kooperationsbereitschaft ZP)

Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?

--we

(292 ; Schlechter_Besser_Gut_Schlecht, 4-stufig)

1: Anfangs gut, später schlechter
2: Anfangs schlecht, später besser
3: die ganze Zeit gut
4: die ganze Zeit schlecht
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs332] ENDE
--end-33120

--va:

(zs332)

--fn:

33120

--vb:

Zeitstempel 2 Interviewerfragen

--fr:

(7029 ; Zeitstempel 2 Interviewerfragen)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

295

--st: 34
--end---va:

(zs341)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Nonresponse

--fr:

(7030 ; Zeitstempel 1 Nonresponse)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-34100

--va:

(caseid)

--fn:

34100

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-34301

--va:

(ngrue1), (ngrue2), (ngrue3), (ngrue4), (ngrue5), (ngrue6), (ngrue7), (ngrue8), (ngrue9)

--fn:

34301

--vb:

Ausfallgrund keine Zeit, Ausfallgrund nicht am Telefon, Ausfallgrund Gesundheit, Ausfallgrund
fehlende Deutschkenntnisse, Ausfallgrund zu viele Befragungen, Ausfallgrund kein Interesse,
Ausfallgrund Thema, Ausfallgrund Datenschutzbedenken, anderer Ausfallgrund

--fr:

(7031 ; Ausfallgrund keine Zeit/ Ausfallgrund nicht Telefon/...)

[MF] Warum möchten Sie nicht an der Befragung teilnehmen?
(ngrue1): Keine Zeit
(ngrue2): Nicht am Telefon
(ngrue3): Gesundheitliche Gründe
(ngrue4): Fehlende Deutschkenntnisse
(ngrue5): Zu viele Befragungen
(ngrue6): Kein Interesse
(ngrue7): Thema der Befragung

ID: 55, 7/16/2013 3:43:47 PM

296

(ngrue8): Datenschutzbedenken
(ngrue9): Anderer Grund
--in:
Hier alle Gründe für die Nichtteilnahme erfassen, die im Kontaktgespräch von der ZP angegeben
wurden. Fragetext nur dann vorlesen, wenn Gründe für Nichtteilnahme Ihnen nicht bekannt sind, z.B. bei
Wiederaufsatz nach einem vorherigen Kontaktgespräch.
--we

(1583 ; Nennung_2)

1: genannt
0: nicht genannt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (ngrue9=1) goto 34302
if (ngrue9<>1) goto 34103
--end-34302

--va:

(nrgrues)

--fn:

34302

--vb:

anderer Grund für Nonresponse (offen)

--fr:

(7032 ; anderer Grund für Nonresponse (offen))

Weshalb genau?

--in:
Falls Grund bereits genannt, zuordnen und von ZP bestätigen lassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-34103

--va:

(nrtext)

--fn:

34103

--vb:

Bereitschaft Nonresponse Fragen

--fr:

(7033 ; Bereitschaft Nonresponse Fragen)

Schade! Ich respektiere Ihre Entscheidung. Für unsere Qualitätssicherung bitte ich Sie nur um einige
kurze Angaben für die Statistik. Dies ist für die Studie von großer Bedeutung, um die Repräsentativität
der Ergebnisse zu gewährleisten. Darf ich damit beginnen?
--we

(335 ; Angabe)

1: Zielperson bereit, Angaben zu machen
2: Zielperson nicht bereit, Angaben zu machen
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--ac:
[AUTOIF (34103=1) 34116=2]
[AUTOIF (34103=2) 34116=3]
--end-34104

--va:

(nrsex)

--fn:

34104

--vb:

Nonresponse Geschlecht

--in:
ACHTUNG, Frage nicht stellen! Bitte das Geschlecht der Zielperson eingeben. Wenn Zielperson bereit
ist, Angaben zu machen, und wenn das Geschlecht aufgrund des Namens und der Stimme nicht
eindeutig ist, nachfragen: Sind Sie männlich oder weiblich?

--we

(2962 ; Geschlecht, 3-stufig)

1: männlich
2: weiblich
3: nicht zuordenbar
--af:
if (34103=2) goto 34116
if (34103<>2) goto 34105
--end-34105

--va:

(nrgebm), (nrgebj)

--fn:

34105

--vb:

Nonresponse Geburtsmonat, Nonresponse Geburtsjahr

--fr:

(7035 ; Nonresponse Geburtsmonat/ Geburtsjahr/)

Wann sind Sie geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.

--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 12
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-34106

--va:

(nrbeort)

--fn:

34106

--vb:

Nonresponse Geburtsort In-/ Ausland

--fr:

(7036 ; Nonresponse Geburtsort In-/ Ausland)

Wo sind Sie geboren?
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--in:
Vorgaben bitte Vorlesen.

--we

(2954 ; Geburtsort, 3-stufig (01))

1: in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands
2: in früheren deutschen Ostgebieten
3: im Ausland / in einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (34106=1) goto 34108
if (34106=2) goto 34305
if (34106=3) goto 34305
if (34106=-97,-98) goto 34108
--vf:
if (34105(nrgebj)>1949) 1: in Deutschland
if (34105(nrgebj)<1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (34105(nrgebj)<1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (34105(nrgebj)>1949) 3: im Ausland
if (34105(nrgebj)<1950) 3: in einem anderen Land
--end-34305

--va:

(nrgebl_ausl)

--fn:

34305

--vb:

Nonresponse Land des Geburtsorts

--fr:

(7037 ; Nonresponse Land des Geburtsorts)

34106=3
In welchem Land war das?

34106=2
In welchem Land liegt dieser Ort heute?
--in:
Bitte Ländernamen aus Liste wählen.
--we

(1132 ; Länderliste, 321 Länder: 1 Afghanistan)

-999: [Länderliste]
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-34107

--va:

(nrzuzugj)

--fn:

34107
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--vb:

Nonresponse Zuzugsjahr

--fr:

(7038 ; Nonresponse Zuzugsjahr)

In welchem Jahr sind Sie nach Deutschland gezogen?

--in:
Gemeint ist das Gebiet des heutigen Deutschlands. Gibt die Person an, mehrfach nach Deutschland
gezogen zu sein, soll der erste Zeitpunkt gewählt werden, an den sich ein Aufenthalt in Deutschland von
mindestens einem Jahr anschloss.

--we
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-34108

--va:

(nrschul)

--fn:

34108

--vb:

Nonresponse Schulabschluss

--fr:

(7039 ; Nonresponse Schulabschluss)

Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie?

--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Angabe zuordnen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium
an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu
Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen:
Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(2964 ; Schulabschluss, 7-stufig (1=Haupt- / Volksschulabschluss / 8. Klasse POS))

1: Haupt- / Volksschulabschluss / 8. Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ Fachschul-/ Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS)
4: Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule
5: allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
6: Sonder- / Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein Schulabschluss (99)
--af:
if (34108=1-6) goto 34110
if (34108=7) goto 34110
if (34108=99,-97,-98) goto 34110
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--end-34110

--va:

(nrausb)

--fn:

34110

--vb:

Nonresponse höchster Ausbildungsabschluss

--fr:

(7040 ; Nonresponse höchster Ausbildungsabschluss)

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss haben Sie? (Damit meinen wir beispielsweise, ob
Sie eine Lehre abgeschlossen haben oder den Meister oder einen Studienabschluss, etwa im Ausland,
gemacht haben.)

--in:
Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(1516 ; __fpausb__)

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief
2: Meister, Technikerabschluss
3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
7: Fachschulabschluss in der DDR
8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)
9: Diplom, Master (M.A.)
10: Magister, Staatsexamen
11: Promotion, Habilitation
12: Berufsakademie ohne nähere Angabe
13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe
14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe
15: Universität ohne nähere Angabe
16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe
17: Betriebliche Anlernausbildung
19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss
21: Anderer Ausbildungsabschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein beruflicher Ausbildungsabschluss (99)
--af:
if (34110=1-17, 19) goto 34113
if (34110=21) goto 34113
if (34110=99,-97,-98) goto 34113
--end-34113

--va:

(nres)

--fn:

34113

--vb:

Nonresponse aktueller Erwerbsstatus
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--fr:

(7041 ; Nonresponse aktueller Erwerbsstatus)

Was machen Sie derzeit hauptsächlich? Sind Sie erwerbstätig, arbeitslos, Hausfrau/-mann, in
Ausbildung oder was machen Sie derzeit?
--in:
Angaben bitte zuordnen! - Nicht vorlesen.
--we

(1571 ; __nres__)

1: erwerbstätig
2: arbeitslos
3: Kurzarbeit
4: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE
5: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
6: allgemeinbildende Schulausbildung
7: berufliche Ausbildung
8: Meister-/Technikerausbildung
9: Studium
10: Promotion
11: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung
12: in Mutterschutz/Elternzeit
13: Hausfrau/Hausmann
14: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
15: Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand
16: Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr
17: etwas anderes
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-34308

--va:

(nrbh)

--fn:

34308

--vb:

Nonresponse Bildungsherkunft

--fr:

(7042 ; Nonresponse Bildungsherkunft)

Darf ich Ihnen noch zwei Fragen zu Ihren Eltern stellen? Verfügt Ihre Mutter oder Ihr Vater über einen
Hochschulabschluss?
--in:
Nicht vorlesen, Angaben zuordnen.
Gemeint sind auch Stief- und Adoptiveltern. Bei mehreren Müttern oder Vätern (z. B. Adoptivmutter und
Stiefmutter), sind die Personen gemeint, bei der die ZP bis zum Alter von 15 Jahren überwiegend gelebt
hat.

--we

(336 ; Ja_Nein_Eltern)

1: ja, Mutter
2: ja, Vater
3: ja, beide
4: nein, keiner von beiden
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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keine Eltern/Eltern unbekannt (99)
--af:
if (34308=1-4) goto 34309
if (34308=99) goto 34116
if (34308=-97,-98) goto 34309
--end-34309

--va:

(nreaus)

--fn:

34309

--vb:

Eltern im Ausland geboren

--fr:

(7043 ; Eltern im Ausland geboren)

Ist Ihre Mutter oder Ihr Vater im Ausland geboren?

--in:
Nicht vorlesen, Angaben zuordnen.
Gemeint sind auch Stief- und Adoptiveltern. Bei mehreren Müttern oder Vätern (z. B. Adoptivmutter und
Stiefmutter), sind die Personen gemeint, bei der die ZP bis zum Alter von 15 Jahren überwiegend gelebt
hat.
--we

(336 ; Ja_Nein_Eltern)

1: ja, Mutter
2: ja, Vater
3: ja, beide
4: nein, keiner von beiden
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-34116

--va:

(nrend)

--fn:

34116

--vb:

Ende Nonresponse

--fr:

(7044 ; Ende Nonresponse)

Danke, das war es auch schon.

--we

(2965 ; Endstat: Nonresponse, 2-stufig)

2: Endstat: Nonresponse beantwortet
3: Endstat: Nonresponse verweigert
--af:
goto [AUTOFILL zs342] ENDE
--end---va:

(zs342)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Nonresponse
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--fr:

(7045 ; Zeitstempel 2 Nonresponse)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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Studienart

Erheb.Nr

Int.typ

Befragungseinheit

Start

End

--st: Preloads
--end-PRE2

--va:

tg50001

--fn:

PRE2

--vb:

Preload: Sample

--fr:

(27635 ; Preload: Sample)

Preload: Sample

--we

(3128 ; h_samplePRE)

1: Rekrutierungsfragebogen und CATI
2: Rekrutierungsfragebogen
3: keine Preloadinformationen
--end-PRE3

--va:

tg50002

--fn:

PRE3

--vb:

Preload: Studienabbruch

--fr:

(27636 ; Preload: Studienabbruch)

Preload: Studienabbruch

--we

(2486 ; Studienabbruch, 2-stufig)

0: kein Studienabbruch
1: Studienabbruch
BUTTONS: filterbedingt fehlend (-99)
--end-PRE4

--va:

tg50003

--fn:

PRE4

--vb:

Preload: Nicht-Traditionelle

--fr:

(27637 ; Preload: Nicht-Traditionelle)

Preload: Nicht-Traditionelle

--we

(3129 ; h_biPRE)

1: traditionell
2: nicht-traditionell
BUTTONS: filterbedingt fehlend (-99)
--end--
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--st: 00 Intro
--end-1

--va:

(intro_page)

--fn:

1

--vb:

intro

--fr:

(18199 ; intro_page)

[ZUE#Hochschulstudium und Übergang in den Beruf]
Herzlich willkommen bei der neuen Befragung im Rahmen der NEPS-Studie.
In dieser Befragung geht es um den Übergang in das Studium, Ihre ersten Studienerfahrungen und entscheidungen sowie Ihre finanzielle Situation. Auch Aspekte wie soziale Herkunft, kulturelle Identität
und Religion werden angesprochen.
Mit Ihrer Teilnahme an dieser Befragung helfen Sie uns, besser zu verstehen, wie der Studienalltag
erlebt wird, in welcher Situation sich Studierende befinden und warum z. B. das Studienfach gewechselt
oder das Studium ganz aufgegeben wird. Ihre Mitwirkung ist, auch wenn Sie nicht mehr studieren
sollten, für die Qualität der Befragung und die Aussagefähigkeit der Untersuchungsergebnisse ganz
wesentlich. Wir bitten Sie deshalb herzlich, die Befragung, die etwa 30 Minuten dauern wird, zu
unterstützen und den Fragebogen auszufüllen. Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen
Teilnehmenden:
4 Notebooks (2 ThinkPads, 2 MacBooks Pro)
3 iPad2
3 Digitalkameras (Nikon Coolpix)
100 iPod shuffle
200 Amazon-Gutscheine (50 à 100 Euro, 150 à 25 Euro)
[ZUE#Datenschutzerklärung]
Wir versichern Ihnen, dass alle Daten streng vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche Zwecke
genutzt werden. Die Ergebnisse der Befragung werden ausschließlich in anonymisierter Form, d. h.
ohne Namen und Anschrift, dargestellt. Das bedeutet: Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen,
von welcher Person diese Angaben gemacht worden sind. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig.
Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht teilnehmen. Weitere Hinweise zur Studie finden Sie
##http://www.neps-studie.de/hochschulstudium-und-uebergang-in-den-beruf | hier##.

--we
Offen: ______________________________
--end--
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1

--va:

(z1)

--fn:

1

--vb:

Zeitstempel 1

--fr:

(4684 ; Zeitstempel 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-1

--va:

(PAGE_1)

--fn:

1

--vb:

Seitensprung 1

--fr:

(22860 ; PAGE_1)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 2
--end---st: 01 Studienverlauf seit Herbst
--end-2

--va:

tg51000

--fn:

2

--vb:

studiert aktuell

--fr:

(18200 ; stud_wb)

Als Erstes möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer derzeitigen Tätigkeit und Ihrem Studienverlauf seit
dem Herbst 2010 stellen.
Was machen Sie derzeit?

--we

(2764 ; Studium Status, 3-stufig)

1: Ich studiere.
3: Ich habe das Studium unterbrochen.
2: Ich habe das Studieren ganz aufgegeben.
--end--
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2

--va:

(z2)

--fn:

2

--vb:

Zeitstempel 2

--fr:

(18344 ; Zeitstempel 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-2

--va:

(PAGE_2)

--fn:

2

--vb:

Seitensprung 2

--fr:

(22861 ; PAGE_2)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[stud_wb = 1] goto 4
[stud_wb = 2, 3, -97] goto 3
--end-3

--va:

tg51101, tg51102, tg51103, tg51104, tg51105, tg51106, tg51107, tg51108, tg51109, tg51110,
tg51111, tg51112, tg51113, tg51114, tg5110s

--fn:

3

--vb:

akt. Tätigkeit: Erwerbstätig, akt. Tätigkeit: Volontariat, akt. Tätigkeit: Praktikum, akt. Tätigkeit:
Berufl. Ausbildung, akt. Tätigkeit: Studium an Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie, akt. Tätigkeit:
Studium an Verwaltungsfachschule, akt. Tätigkeit: Studium an Berufsakademie/Dualer
Hochschule, akt. Tätigkeit: Umschulung, Fort-/Weiterbildung, akt. Tätigkeit:
Wehr-/Wehrersatz-/Zivildienst, FsJ, BuFDi, akt. Tätigkeit: Elternzeit, akt. Tätigkeit:
Hausfrau/Hausmann, akt. Tätigkeit: Arbeitslos, akt. Tätigkeit: Krank, akt. Tätigkeit: Sonstiges, akt.
Tätigkeit: Sonstiges, offen

--fr:

(18201 ; taet1_wb, taet2_wb, taet3_wb, taet4_wb, taet5_wb, taet6_wb, taet7_wb, taet8_wb)

Welche der folgenden Tätigkeiten üben Sie derzeit aus?
Ich bin zurzeit ...
tg51101: erwerbstätig (auch Jobben)
tg51102: in einem Volontariat
tg51103: in einem Praktikum
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tg51104: in einer beruflichen Ausbildung (betriebliche Ausbildung (Lehre), schulische Ausbildung (z. B.
in einer Berufsfachschule, Fachakademie), Beamtenausbildung für den mittleren Dienst)
tg51105: in einem Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
tg51106: in einem Studium an einer Verwaltungsfachhochschule
tg51107: in einem Studium an einer Berufsakademie/Dualen Hochschule
tg51108: in einer Umschulung, Fort- oder Weiterbildung (auch Meister-/Technikerausbildung)
tg51109: im (freiwilligen) Wehr-/Wehrersatz-/Zivildienst, Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder
Europäischen Jahr, Bundesfreiwilligendienst
tg51110: in Elternzeit
tg51111: Hausfrau/Hausmann
tg51112: arbeitslos
tg51113: krank
tg51114: Sonstiges
tg5110s: Sonstiges, und zwar:
--in:
Bitte markieren Sie alles Zutreffende.
--we

(226 ; Nennung: 0 nicht genannt, 1 genannt)

0: nicht genannt
1: genannt
Offen: ______________________________
--end-3

--va:

(z3)

--fn:

3

--vb:

Zeitstempel 3

--fr:

(4841 ; Zeitstempel 3)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-3

--va:

(PAGE_3)

--fn:

3

--vb:

Seitensprung 3

--fr:

(22862 ; PAGE_3)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________
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--ac:
[taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1 OR stud_wb = 3] goto 4
[taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1 &stud_wb = 2, -97] goto 16
--end-4

--va:

tg51201, tg5120s

--fn:

4

--vb:

Studienorganisation Semester/Trimester, Studienorganisation Semester/Trimester, offen

--fr:

(18206 ; stud_org, stud_orgs)

stud_wb <> 3
Zunächst möchten wir Sie bitten anzugeben, wie Ihr aktuelles Studium organisiert ist.
stud_wb = 3
Zunächst möchten wir Sie bitten anzugeben, wie Ihr Studium, das Sie unterbrochen haben, organisiert
ist.
tg5120s: in anderer Weise, und zwar:
--we

(2765 ; Semester/Trimester)

1: in Semester
2: in Trimester
Offen: ______________________________
in anderer Weise (-20)
--end-4

--va:

(z4)

--fn:

4

--vb:

Zeitstempel 4

--fr:

(18345 ; Zeitstempel 4)

[ZS]
--we
Offen: ______________________________
--end-4

--va:

(PAGE_4)

--fn:

4

--vb:

Seitensprung 4

--fr:

(22863 ; PAGE_4)

[PAGE]
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--we
Offen: ______________________________

--af:
[h_studabbPRE = 0] goto 5
[h_studabbPRE = 1] goto 6
[h_studabbPRE = -99 &h_samplePRE = 2] goto 5
[h_studabbPRE = -99 &h_samplePRE = 3] goto 96
--end-96

--va:

tg51202

--fn:

96

--vb:

Hochschulsemester

--fr:

(18207 ; hs)

Seit wie vielen Semestern (einschließlich des laufenden Semesters) sind Sie bisher insgesamt an einer
Hochschulein Deutschland eingeschrieben?
--in:
Gemeint sind die Semester im derzeitigen Studiengang plus ggf. in einem anderen Studiengang
absolvierte Semester sowie Urlaubssemester und Praxissemester.
--we
|___|___| Hochschulsemester
--ra:
0 - 99
--end-96

--va:

tg51203

--fn:

96

--vb:

Fachsemester

--fr:

(18208 ; fs)

stud_wb <> 3
Seit wie vielen Fachsemestern (einschließlich des laufenden Semesters) sind Sie im derzeitigen
Studiengangeingeschrieben?
stud_wb = 3
Seit wie vielen Fachsemestern (einschließlich des laufenden Semesters) sind Sie im dem Studiengang,
den Sie unterbrochen haben, eingeschrieben?
--we
|___|___| Fachsemester
--ra:
0 - 99
--end--
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96

--va:

(z96)

--fn:

96

--vb:

Zeitstempel 96

--fr:

(18346 ; Zeitstempel 96)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-96

--va:

(PAGE_96)

--fn:

96

--vb:

Seitensprung 96

--fr:

(22864 ; PAGE_96)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 6
--end-5

--va:

tg51300

--fn:

5

--vb:

Fachwechsel seit Studienbeginn

--fr:

(18209 ; fachwech)

stud_org=1
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Wintersemester 2010/2011 das Studienfach gewechselt?
stud_org=2
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Herbsttrimester 2010 das Studienfach gewechselt?
stud_org= -96, -97
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Herbst 2010 das Studienfach gewechselt?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-5

--va:

(z5)
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--fn:

5

--vb:

Zeitstempel 5

--fr:

(18347 ; Zeitstempel 5)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-5

--va:

(PAGE_5)

--fn:

5

--vb:

Seitensprung 5

--fr:

(22865 ; PAGE_5)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[fachwech = 1] goto 6
[fachwech = 2, -97] goto 7
--end-6

--va:

tg51311, tg5131s, tg51312

--fn:

6

--vb:

Studienfach 1 nach Fachwechsel, Studienfach 1 nach Wechsel, offen, Fach 1: Haupt-/Nebenfach

--fr:

(18210 ; neufach1, neufach1s, haupt1)

stud_wb <> 3
In welchem 1. Studienfach sind Sie eingeschrieben und handelt es sich dabei um ein Haupt-/Kernfach
oder ein Neben-/Ergänzungsfach?
stud_wb = 3
In welchem 1. Studienfach sind Sie bzw. waren Sie vor der Unterbrechung Ihres Studiums
eingeschrieben und handelt es sich dabei um ein Haupt-/Kernfach oder ein Neben-/Ergänzungsfach?
(tg5131s): Sonstiges, und zwar:
--in:
Sollte Ihr Studienfach nicht aufgeführt sein, tragen Sie bitte die genaue Bezeichnung in das Eingabefeld
ein.
--we

(2075 ; Studienfachliste)
(2775 ; Studienfach, 2-stufig)
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9999: Studienfachliste
Offen: ______________________________
1: Haupt-/Kernfach
0: Neben-/Ergänzungsfach
--end-6

--va:

tg51321, tg5132s, tg51322

--fn:

6

--vb:

Studienfach 2 nach Fachwechsel, Studienfach 2 nach Wechsel, offen, Fach 2: Haupt-/Nebenfach

--fr:

(18211 ; neufach2, neufach2s, haupt2)

stud_wb <> 3
Bitte wählen Sie ggf. Ihr 2. Studienfach, in dem Sie eingeschrieben sind, aus der Liste aus. Geben Sie
bitte auch an, ob es sich dabei um ein Haupt-/Kernfach oder ein Neben-/Ergänzungsfach handelt.
stud_wb = 3
Bitte wählen Sie ggf. Ihr 2. Studienfach, in dem Sie eingeschrieben sind oder vor der Unterbrechung
Ihres Studiums eingeschrieben waren, aus der Liste aus. Geben Sie bitte auch an, ob es sich dabei um
ein Haupt-/Kernfach oder ein Neben-/Ergänzungsfach handelt.
(tg5132s): Sonstiges, und zwar:
--in:
Sollte Ihr Studienfach nicht aufgeführt sein, tragen Sie bitte die genaue Bezeichnung in das Eingabefeld
ein.
--we

(2075 ; Studienfachliste)
(2775 ; Studienfach, 2-stufig)

9999: Studienfachliste
Offen: ______________________________
1: Haupt-/Kernfach
0: Neben-/Ergänzungsfach
--end-6

--va:

tg51331, tg5133s, tg51332

--fn:

6

--vb:

Studienfach 3 nach Fachwechsel, Studienfach 3 nach Wechsel, offen, Fach3: Haupt-/Nebenfach

--fr:

(18212 ; neufach3, neufach3s, haupt3)

stud_wb <> 3
Bitte wählen Sie ggf. Ihr 3. Studienfach, in dem Sie eingeschrieben sind, aus der Liste aus. Geben Sie
bitte auch an, ob es sich dabei um ein Haupt-/Kernfach oder ein Neben-/Ergänzungsfach handelt.
stud_wb = 3
Bitte wählen Sie ggf. Ihr 3. Studienfach, in dem Sie eingeschrieben sind oder vor der Unterbrechung
Ihres Studiums eingeschrieben waren, aus der Liste aus. Geben Sie bitte auch an, ob es sich dabei um
ein Haupt-/Kernfach oder ein Neben-/Ergänzungsfach handelt.
(tg5133s): Sonstiges, und zwar:
--in:
Sollte Ihr Studienfach nicht aufgeführt sein, tragen Sie bitte die genaue Bezeichnung in das Eingabefeld
ein.
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--we

(2075 ; Studienfachliste)
(2775 ; Studienfach, 2-stufig)

9999: Studienfachliste
Offen: ______________________________
1: Haupt-/Kernfach
0: Neben-/Ergänzungsfach
--end-6

--va:

(z6)

--fn:

6

--vb:

Zeitstempel 6

--fr:

(18348 ; Zeitstempel 6)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-6

--va:

(PAGE_6)

--fn:

6

--vb:

Seitensprung 6

--fr:

(22866 ; PAGE_6)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_studabbPRE = 0]goto 7
[h_studabbPRE = 1]goto 8
[h_studabbPRE = -99 &h_samplePRE = 2]goto 7
[h_studabbPRE = -99 &h_samplePRE = 3]goto 8
--end-7

--va:

tg51400

--fn:

7

--vb:

Wechsel Abschlussart seit Studienbeginn

--fr:

(18213 ; abswech)
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stud_org=1
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Wintersemester 2010/2011 den Abschluss gewechselt (z. B. von
Bachelor auf Staatsexamen)?
stud_org=2
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Herbsttrimester 2010 den Abschluss gewechselt (z. B. von
Bachelor auf Staatsexamen)?
stud_org= -96, -97
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Herbst 2010 den Abschluss gewechselt (z. B. von Bachelor auf
Staatsexamen)?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-7

--va:

(z7)

--fn:

7

--vb:

Zeitstempel 7

--fr:

(18349 ; Zeitstempel 7)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-7

--va:

(PAGE_7)

--fn:

7

--vb:

Seitensprung 7

--fr:

(22867 ; PAGE_7)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[abswech = 1] goto 8
[abswech <> 1 &((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1)] goto 10
[abswech <> 1 &(taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1) & stud_wb <> 1] goto 13
--end-8

--va:

tg51410, tg5141s

--fn:

8

--vb:

angestrebter Abschluss nach Wechsel, sonstiger angestrebter Abschluss nach Wechsel, offen
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--fr:

(18214 ; neuabs, neuabss)

stud_wb <> 3
Zu welchem Abschluss führt Ihr derzeitiges Studium?
stud_wb = 3
Zu welchem Abschluss führt Ihr derzeitiges Studium bzw. führte das Studium, das Sie unterbrochen
haben?
tg5141s: sonstiger Abschluss, und zwar:
--we

(2766 ; Abschlüsse, 8-stufig)

1: Bachelor (außer mit dem Ziel Lehramt)
5: Bachelor mit dem Ziel Lehramt
2: Staatsexamen (außer mit dem Ziel Lehramt)
6: Staatsexamen für ein Lehramt
3: künstlerischer Abschluss
7: kirchlicher Abschluss
4: Master
8: Diplom, Magister
Offen: ______________________________
sonstiger Abschluss (-20)
--end-8

--va:

(z8)

--fn:

8

--vb:

Zeitstempel 8

--fr:

(18350 ; Zeitstempel 8)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-8

--va:

(PAGE_8)

--fn:

8

--vb:

Seitensprung 8

--fr:

(22868 ; PAGE_8)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________
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--ac:
[neuabs = 5, 6] goto 9
[neuabs = 1, 2, 3, 4, 7, 8, -96, -97, -99 & ((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1)
&h_studabbPRE = 0] goto 10
[neuabs = 1, 2, 3, 4, 7, 8, -96, -97, -99 & ((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1)
&h_studabbPRE = 1] goto 11
[neuabs = 1, 2, 3, 4, 7, 8, -96, -97, -99 & ((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1)
&h_studabbPRE = -99 &h_samplePRE = 2] goto 10
[neuabs = 1, 2, 3, 4, 7, 8, -96, -97, -99 & ((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1)
&h_studabbPRE = -99 & h_samplePRE = 3] goto 11[neuabs = 1, 2, 3, 4, 7, 8, -96, -97, -99 &
(taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1) &stud_wb<> 1] goto 13
--end-9

--va:

tg51420

--fn:

9

--vb:

angestrebter Lehramtsabschluss

--fr:

(18215 ; neuabsl)

Bitte geben Sie an, um welchen Lehramtsabschluss genau es sich handelt (z. B. Primarstufe, Grundund Hauptschulen, Realschulen, Sekundarstufe I, Mittelschulen, Gymnasien, Sekundarstufe II).
--we
Offen: ______________________________
--end-9

--va:

(z9)

--fn:

9

--vb:

Zeitstempel 9

--fr:

(18351 ; Zeitstempel 9)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-9

--va:

(PAGE_9)

--fn:

9

--vb:

Seitensprung 9

--fr:

(22869 ; PAGE_9)

[PAGE]

--we
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Offen: ______________________________

--ac:
[((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1) &h_studabbPRE = 0] goto 10
[((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1) &h_studabbPRE= 1] goto 11
[((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1) &h_studabbPRE = -99 & h_samplePRE = 2] goto
10
[((taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1) OR stud_wb = 1) &h_studabbPRE= -99 & h_samplePRE = 3] goto
11
[(taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1) & stud_wb <> 1] goto 13
--end-10

--va:

tg51500

--fn:

10

--vb:

Hochschulwechsel nach Studienbeginn

--fr:

(18216 ; hswech)

stud_org=1
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Wintersemester 2010/2011 die Hochschule gewechselt?
stud_org=2
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Herbsttrimester 2010 die Hochschule gewechselt?
stud_org= -96, -97
Haben Sie seit Ihrem Studienbeginn im Herbst 2010 die Hochschule gewechselt?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-10

--va:

(z10)

--fn:

10

--vb:

Zeitstempel 10

--fr:

(18352 ; Zeitstempel 10)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-10

--va:

(PAGE_10)

--fn:

10

--vb:

Seitensprung 10

--fr:

(22870 ; PAGE_10)
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[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[hswech = 1] goto 11
[hswech <> 1] goto 15
--end-11

--va:

tg51501

--fn:

11

--vb:

neue Hochschule in Deutschland?

--fr:

(18217 ; hsneuaus)

stud_wb<> 3
Befindet sich die Hochschule, an der Sie jetzt studieren, in Deutschland?
stud_wb = 3
Befindet sich die Hochschule, an der Sie jetzt studieren bzw. an der Sie vor der Unterbrechung Ihres
Studiums studiert haben, in Deutschland?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-11

--va:

(z11)

--fn:

11

--vb:

Zeitstempel 11

--fr:

(18353 ; Zeitstempel 11)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-11

--va:

(PAGE_11)

--fn:

11

--vb:

Seitensprung 11

--fr:

(22871 ; PAGE_11)

[PAGE]
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--we
Offen: ______________________________

--ac:
[hsneuaus = 2] goto 12
[hsneuaus = 1] goto 13
[hsneuaus <> 1, 2] goto 15
--end-12

--va:

tg51510, tg5151s

--fn:

12

--vb:

Land der neuen Hochschule, sonstiges Land der neuen Hochschule

--fr:

(18218 ; hsland, hslands)

In welchem Land befindet sich die Hochschule?
(tg5151s): Sonstiges, und zwar:
--in:
Sollte das Land nicht aufgeführt sein, tragen Sie bitte die genaue Bezeichnung in das Eingabefeld ein.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
Offen: ______________________________
--end-12

--va:

(z12)

--fn:

12

--vb:

Zeitstempel 12

--fr:

(18354 ; Zeitstempel 12)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-12

--va:

(PAGE_12)

--fn:

12

--vb:

Seitensprung 12

--fr:

(22872 ; PAGE_12)

[PAGE]
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--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 15
--end-13

--va:

(tg51520)

--fn:

13

--vb:

Bundesland der neuen Hochschule

--fr:

(18219 ; hsbland)

stud_wb <> 3
In welchem Bundesland liegt die Hochschule, an der Sie gegenwärtig eingeschrieben sind?
stud_wb = 3
In welchem Bundesland liegt die Hochschule, an der Sie gegenwärtig eingeschrieben sind bzw. an der
Sie eingeschrieben waren, bevor Sie Ihr Studium unterbrochen haben?
--we

(2496 ; Bundesland_Alphabetisch, 16-stufig)

8: Baden-Württemberg
9: Bayern
11: Berlin
12: Brandenburg
4: Bremen
2: Hamburg
6: Hessen
13: Mecklenburg-Vorpommern
3: Niedersachsen
5: Nordrhein-Westfalen
7: Rheinland-Pfalz
10: Saarland
14: Sachsen
15: Sachsen-Anhalt
1: Schleswig-Holstein
16: Thüringen
--end-13

--va:

(z13)

--fn:

13

--vb:

Zeitstempel 13

--fr:

(18355 ; Zeitstempel 13)

[ZS]

--we
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Offen: ______________________________
--end-13

--va:

(PAGE_13)

--fn:

13

--vb:

Seitensprung 13

--fr:

(22873 ; PAGE_13)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[hsbland <> -97, -99] goto 14
[hsbland = -97, -99] goto 15
--end-14

--va:

(tg51530), (tg5153s)

--fn:

14

--vb:

Hochschule neu, sonstige Hochschule neu

--fr:

(18220 ; hsneu, hsneus)

stud_wb <> 3
Bitte wählen Sie Ihre gegenwärtige Hochschule aus der Liste aus.
stud_wb = 3
Bitte wählen Sie die Hochschule,an der Sie gegenwärtig eingeschrieben sind bzw. an der Sie
eingeschrieben waren, bevor Sie Ihr Studium unterbrochen haben, aus der Liste aus.
(tg5153s): Sonstiges, und zwar:
--in:
Die Hochschulen sind alphabetisch nach Städtenamen sortiert. Sollte Ihre Hochschule nicht aufgeführt
sein, tragen Sie bitte die genaue Bezeichnung in das Eingabefeld ein.
--we

(2776 ; Hochschulliste A-P)

99997: Hochschulliste
Offen: ______________________________
--end-14

--va:

(z14)

--fn:

14

--vb:

Zeitstempel 14

--fr:

(18356 ; Zeitstempel 14)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-14

--va:

(PAGE_14)

--fn:

14

--vb:

Seitensprung 14

--fr:

(22874 ; PAGE_14)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 15
--end-15

--va:

tg24153

--fn:

15

--vb:

Fern-/Präsenzstudium

--fr:

(18221 ; abfern)

stud_wb <>3
Handelt es sich bei Ihrem aktuellen Studium um ein Präsenzstudium oder ein Fernstudium?
stud_wb = 3
Handelt es sich bei Ihrem aktuellen Studium bzw. dem Studium, das Sie unterbrochen haben, um ein
Präsenzstudium oder ein Fernstudium?
--in:
Bei einem Präsenzstudium wird während derVorlesungszeit die regelmäßige Anwesenheit an der
Hochschule erwartet.
--we

(2767 ; Studium Art, 2-stufig)

0: Präsenzstudium
1: Fernstudium
--end-15

--va:

(z15)

--fn:

15

--vb:

Zeitstempel 15

--fr:

(18357 ; Zeitstempel 15)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-15

--va:

(PAGE_15)

--fn:

15

--vb:

Seitensprung 15

--fr:

(22875 ; PAGE_15)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 16
--end-16

--va:

h_abfern

--fn:

16

--vb:

Hilfsvariable: Fernstudierende(r) aktualisiert

--we

(2767 ; Studium Art, 2-stufig)

0: Präsenzstudium
1: Fernstudium
--end-16

--va:

(PAGE_16)

--fn:

16

--vb:

Seitensprung 16

--fr:

(22876 ; PAGE_16)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 17
--end--
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--st: 02 Zufriedenheit
--end-17

--va:

t514001, t514002, t514003, t514004, t514005, t514008, t514007, t514009

--fn:

17

--vb:

Zufriedenheit mit Leben, Zufriedenheit mit Lebensstandard, Zufriedenheit mit Gesundheit,
Zufriedenheit mit Familienleben, Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis, Zufriedenheit
mit Studium, Zufriedenheit mit Ausbildung, Zufriedenheit mit Arbeit

--fr:

(18234 ; satis1, satis10, satis2, satis3, satis4, satis7, satis6, satis8, )

Als Nächstes möchten wir einige Fragen zur Zufriedenheit mit unterschiedlichen Aspekten Ihres Lebens
stellen.
Wie zufrieden sind Sie …
t514001: Zufriedenheit mit Leben?
t514002: mit dem, was Sie haben? Denken Sie dabei an Geld, Einkommen und Dinge, die Sie besitzen.
t514003: mit Ihrer Gesundheit?
t514004: mit Ihrem Familienleben?
t514005: mit Ihrem Bekannten- und Familienkreis?
t514008: mit Ihrem Studium?
t514007: mit Ihrer beruflichen Ausbildung?
t514009: mit Ihrer Arbeit
--in:
Bitte markieren Sie für jeden Aspekt auf der Skala einen Wert: Wenn Sie ganz und gar unzufrieden sind,
den Wert "0", wenn Sie ganz und gar zufrieden sind, den Wert "10". Mit den Zahlen dazwischen können
Sie Ihr Urteil abstufen.
--we

(935 ; Zufriedenheit, 10 stufig: 0 - 10)

0: ganz und gar unzufrieden
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: ganz und gar zufrieden
BUTTONS: trifft nicht zu (-93)
--end-17

--va:

(z16)

--fn:

17

--vb:

Zeitstempel 16

--fr:

(18358 ; Zeitstempel 16)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-17

--va:

(PAGE_17)

--fn:

17

--vb:

Seitensprung 17

--fr:

(22877 ; PAGE_17)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 18
--end---st: 03 Übergang ins Studium
--end-18

--va:

(ZT1)

--fn:

18

--vb:

Zwischentext Übergänge

--fr:

(18235 ; ZT1)

Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit dem Übergang in das Studium. Dabei geht es zunächst um
Ihre Studienentscheidung und -planung und daran anschließend um Ihre ersten Studienerfahrungen.
--we
Offen: ______________________________
--end--
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18

--va:

(z17)

--fn:

18

--vb:

Zeitstempel 17

--fr:

(18359 ; Zeitstempel 17)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-18

--va:

(PAGE_18)

--fn:

18

--vb:

Seitensprung 18

--fr:

(22878 ; PAGE_18)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 19
--end-19

--va:

t291501, t291502, t291503, t291504, t291505, t291506, t291507

--fn:

19

--vb:

Nutzen Infoquelle Eltern, Nutzen Infoquelle Freunde, Nutzen Infoquelle Studierende, Nutzen
Infoquelle Schullehrer, Nutzen Infoquelle Berufstätige, Nutzen Infoquelle Ratgeberliteratur,
Nutzen Infoquelle Medien allg.

--fr:

(18236 ; infoqu01, infoqu02, infoqu03, infoqu04, infoqu05, infoqu06, infoqu07 )

Wie hilfreich für Ihre Studienentscheidung und -planung waren Informationen, die Sie von den
nachfolgend aufgeführten Personen und Medien erhalten haben?
t291501: Personen: Familienmitglieder
t291502: Personen: Freundinnen/Freunde
t291503: Personen: Studierende
t291504: Personen: Schullehrer(innen)
t291505: Personen: Berufstätige in den mich interessierenden Bereichen
t291506: Medien: spezielle Informationsmaterialien zur Studien- und Ausbildungswahl (Flyer,
Broschüren, Bücher und Zeitschriften)
t291507: Medien: Medien allgemein ( Zeitungen, Zeitschriften, Internet, Fernsehen, Radio)
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--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(225 ; Hilfreich, 4-stufig)

1: gar nicht hilfreich
2: eher nicht hilfreich
3: eher hilfreich
4: sehr hilfreich
nicht genutzt/nicht angeboten (-20)
--end-19

--va:

(z18)

--fn:

19

--vb:

Zeitstempel 18

--fr:

(18360 ; Zeitstempel 18)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-19

--va:

(PAGE_19)

--fn:

19

--vb:

Seitensprung 19

--fr:

(22879 ; PAGE_19)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 20
--end-20

--va:

t291508, t291509, t291510, t291511, t291512, t291513, t291514, t291515, t29151s

--fn:

20

--vb:

Nutzen Infoquelle Schulveranstaltungen, Nutzen Infoquelle Beratungseinrichtungen an
Hochschulen, Nutzen Infoquelle Informationstage an Hochschulen, Nutzen Infoquelle
Schnupperstudium, Nutzen Infoquelle BA, Nutzen Infoquelle Betriebe, Nutzen Infoquelle
Berufsverbände, Nutzen sonstige Informationsquellen, sonstige Informationsquellen, offen

--fr:

(18237 ; infoqu08, infoqu09, infoqu10, infoqu11, infoqu12, infoqu13, infoqu14, infoqu15,)
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Und wie hilfreich für Ihre Studienentscheidung und -planung waren Informationen, die Sie von den
nachfolgend aufgeführten Institutionen und aus sonstigen Quellen erhalten haben?
t291508: Institutionen: Veranstaltungen in der Schule
t291509: Institutionen: Beratungseinrichtungen an Hochschulen (z. B. Zentrale Studienberatung,
Fachschaft)
t291510: Institutionen: Informationstage an Hochschulen
t291511: Institutionen: Schnupperstudium, Schüler(innen)-Universität
t291512: Institutionen: Arbeitsagentur, Berufsinformationszentrum (BIZ)
t291513: Institutionen: Betriebe, Behörden
t291514: Institutionen: Wirtschafts- und Berufsverbände, Gewerkschaften, Kammern
t291515: Sonstige Informationsquellen
t29151s: Sonstige Informationsquellen: Und zwar:
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(225 ; Hilfreich, 4-stufig)

1: gar nicht hilfreich
2: eher nicht hilfreich
3: eher hilfreich
4: sehr hilfreich
Offen: ______________________________
nicht genutzt/nicht angeboten (-20)
--end-20

--va:

(z19)

--fn:

20

--vb:

Zeitstempel 19

--fr:

(18361 ; Zeitstempel 19)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20

--va:

(PAGE_20)

--fn:

20

--vb:

Seitensprung 20

--fr:

(22880 ; PAGE_20)

[PAGE]

--we
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Offen: ______________________________

--ac:
goto 21
--end-21

--va:

t291521, t291522, t291523, t291524

--fn:

21

--vb:

im Studium benötigte Mathekenntnisse, im Studium benötigte Deutschkenntnisse, im Studium
benötigte Englischkenntnisse, im Studium benötigte EDV-Kenntnisse

--fr:

(18238 ; bekenn)

stud_wb = 1 OR ((stud_wb<> 1 & (taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1)
Mit den folgenden Fragen möchten wir gerne von Ihnen erfahren, wie gut Sie sich auf das Studium
vorbereitet fühlen.
Wie sehr werden in Ihrem Studium Kenntnisse und Fertigkeiten aus den folgenden Bereichen benötigt?
stud_wb<> 1 &taet6_wb<> 1 &taet7_wb<> 1
Mit den folgenden Fragen möchten wir gerne von Ihnen erfahren, wie gut Sie sich auf das Studium
vorbereitet fühlten.
Wie sehr wurden in Ihrem Studium Kenntnisse und Fertigkeiten aus den folgenden Bereichen benötigt?
t291521: Mathematik
t291522: Deutsch
t291523: Englisch
t291524: EDV-Kenntnisse (Computer- und Internetanwendungen)
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(1836 ; Wenig_Viel, 4-stufig: gar nicht, eher wenig, eher viel, sehr viel)

1: gar nicht
2: eher wenig
3: eher viel
4: sehr viel
--end-21

--va:

( z20)

--fn:

21

--vb:

Zeitstempel 20

--fr:

(18362 ; Zeitstempel 20)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
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21

--va:

(PAGE_21)

--fn:

21

--vb:

Seitensprung 21

--fr:

(22881 ; PAGE_21)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[bemathe=2-4 OR bedeu=2-4 OR beeng= 2 -4 OR beedv=2 - 4] goto 22
[bemathe = 1, -97 & bedeu = 1, -97 & beeng = 1, -97 & beedv = 1, -97] goto 24
--end-22

--va:

t291525, t291526, t291527, t291528

--fn:

22

--vb:

vor Studium erworbene Mathekenntnisse, vor Studium erworbene Deutschkenntnisse, vor
Studium erworbene Englischkenntnisse, vor Studium erworbene EDV-Kenntnisse

--fr:

(18239 ; ermathe, erdeu, ereng, eredv )

Und inwieweit haben Sie die im Studium benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten aus den folgenden
Bereichen vor Studienbeginn erworben?
t291525: Mathematik
t291526: Deutsch
t291527: Englisch
t291528: EDV-Kenntnisse (Computer- und Internetanwendungen)

--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(1836 ; Wenig_Viel, 4-stufig: gar nicht, eher wenig, eher viel, sehr viel)

1: gar nicht
2: eher wenig
3: eher viel
4: sehr viel
--end-22

--va:

(z21)

--fn:

22

--vb:

Zeitstempel 21

--fr:

(18363 ; Zeitstempel 21)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-22

--va:

(PAGE_22)

--fn:

22

--vb:

Seitensprung 22

--fr:

(22882 ; PAGE_22)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[ermathe = 2 - 4 OR erdeu = 2 - 4 OR ereng = 2 - 4 OR eredv = 2 - 4] goto 23
[ermathe <> 2 - 4 & erdeu <> 2 - 4 & ereng <> 2 - 4 & eredv <> 2 - 4] goto 24
--end-23

--va:

t291531, t291532, t291533, t291534

--fn:

23

--vb:

Mathekenntnisse wo erworben?, Deutschkenntnisse wo erworben?, Englischkenntnisse wo
erworben?, EDV-Kenntnisse wo erworben?

--fr:

(18240 ; womathe, wodeu, woeng, woedv)

Wo haben Sie die für Ihr Studium benötigten Kenntnisse und Fähigkeiten aus den folgenden Bereichen
erworben?
vor Studienbeginn erworben …
t291531: Mathematik
t291532: Deutsch
t291533: Englisch
t291534: EDV-Kenntnisse (Computer- und Internetanwendungen)
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(911 ; Schule)

1: ausschließlich in der Schule
2: überwiegend in der Schule
3: zu gleichen Teilen in und außerhalb der Schule
4: überwiegend außerhalb der Schule
5: ausschließlich außerhalb der Schule
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kann ich nicht beurteilen (-20)
--end-23

--va:

(z22)

--fn:

23

--vb:

Zeitstempel 22

--fr:

(18364 ; Zeitstempel 22)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-23

--va:

(PAGE_23)

--fn:

23

--vb:

Seitensprung 23

--fr:

(22883 ; PAGE_23)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 24
--end-24

--va:

t291541, t291542, t291543, t291544, t291545

--fn:

24

--vb:

gute Vorbereitung in Arbeitstechniken, Kenntnisse ausreichend für erstes Semester, Vermittlung
wiss. Methoden in Schule, Vertrautheit mit wiss. Methoden, im Studium notwendige Kenntnisse
fehlen, insgesamt gute Vorbereitung auf das Studium

--fr:

(18241 ; preptech, prepwiss, prepmeth, prepfehl, prepinsg)

Wenn Sie an die Zeit bei Studienbeginn zurückdenken: Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen?
t291541: Bei Studienbeginn war ich in ausreichendem Maße mit den im Studium geforderten
Arbeitstechniken (richtiges Zitieren, Protokoll einer Diskussion anfertigen, Experimente planen usw.)
vertraut.
t291542: Meine bei Studienbeginn vorhandenen Kenntnisse reichten aus, um dem Lehrstoff des ersten
Semesters/Trimesters ohne größere Schwierigkeiten folgen zu können.
t291543: Bei Studienbeginn war ich mit den Grundzügen wissenschaftlicher Methoden meines Faches
vertraut.
t291544: Ich habe festgestellt, dass mir Kenntnisse und Fähigkeiten fehlten, die im Studium
vorausgesetzt werden.
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t291545: Insgesamt war ich gut auf das Studium vorbereitet.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
--end-24

--va:

(prep_b)

--fn:

24

--vb:

Vorbereitung zu Studienbeginn 2/2

--fr:

(18242 ; prep_b)

Und inwieweit trifft Folgendes auf Sie zu?

--in:
[h_biPRE<>2] Bitte die zutreffende Antwortalternative markieren.
[h_biPRE= 2] Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we
Offen: ______________________________
--end-24

--va:

t291546, t291547

--fn:

24

--vb:

insgesamt gute Studienvorbereitung durch Schule , insgesamt gute Studienvorbereitung durch
Beruf

--fr:

(18243 ; prepsch, prepber)

Und inwieweit trifft Folgendes auf Sie zu?
t291546: Durch die Schule bin ich insgesamt gut auf das Studium vorbereitet worden.
t291547: [h_biPRE= 2] Durch meine berufliche Qualifikation und Erfahrung bin ich insgesamt gut auf das
Studium vorbereitet worden.
--in:
[h_biPRE <> 2] Bitte die zutreffende Antwortalternative markieren.
[h_biPRE = 2] Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
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--end-24

--va:

(z23)

--fn:

24

--vb:

Zeitstempel 23

--fr:

(18365 ; Zeitstempel 23)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-24

--va:

(PAGE_24)

--fn:

24

--vb:

Seitensprung 24

--fr:

(22884 ; PAGE_24)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[stud_wb =1,3 OR taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1] goto 25
[taet6_wb<> 1 &taet7_wb<>1 &stud_wb =2,-97]goto 69
--end---st: 04 Hochschule: Angebot und Ausstattung
--end--
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25

--va:

(ZT2)

--fn:

25

--vb:

Zwischentext Formale Lernumwelt

--fr:

(18257 ; ZT2)

Im Folgenden werden wir Ihnen zunächst einige Fragen zu Beratungs- bzw. Informationsangeboten an
Ihrer Hochschule sowie zur Ausstattung Ihrer Hochschule stellen.
Wenn Sie an mehr als einer Hochschule studieren, beziehen Sie Ihre Angaben bitte auf die Hochschule,
an der Sie hauptsächlich studieren.
--we
Offen: ______________________________
--end-25

--va:

(z24)

--fn:

25

--vb:

Zeitstempel 24

--fr:

(18366 ; Zeitstempel 24)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-25

--va:

(PAGE_25)

--fn:

25

--vb:

Seitensprung 25

--fr:

(22885 ; PAGE_25)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 26
--end-26

--va:

t241001, t241002, t241003, t241004, t241005, t241006, t241007, t241008, t241009, t241000,
t24100s

--fn:

26
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--vb:

Beratungsangebot der Hochschule: Zulassung, Beratungsangebot der Hochschule:
Studienfinanzierung, Beratungsangebot der Hochschule: Studienorganisation, Beratungsangebot
der Hochschule: Wohnen, Beratungsangebot der Hochschule: Fachstudienberatung,
Beratungsangebot der Hochschule: Studium und Kind, Beratungsangebot der Hochschule:
Aufenthaltsrecht, Beratungsangebot der Hochschule: Auslandsstudium, Beratungsangebot der
Hochschule: psychische Probleme, Beratungsangebot der Hochschule: Sonstiges, Sonstiges
Beratungsangebot Hochschule, offen

--fr:

(18264 ; beratan1, beratan2, beratan3, beratan4, beratan5, beratan6, beratan7, beratan8, )

Welche der folgenden Beratungs- bzw. Informationsangebote werden an Ihrer Hochschule angeboten?
t241001: Beratung zu Immatrikulation/Zulassung
t241002: Beratung zu finanziellen Fragen/BAföG
t241003: Beratung zu Studienaufbau/-organisation
t241004: Information zu Wohnraum in Studentenwohnheimen und privaten Unterkünften
t241005: persönliche Fachstudienberatung
t241006: Beratung zur Vereinbarkeit von Studium und Kind
t241007: Beratung zu aufenthaltsrechtlichen Fragen
t241008: Beratung zum Studium im Ausland
t241009: Beratung zu psycho-sozialen Themen (z. B. bei studienbezogenen und psychischen
Problemen)
t241000: sonstige Angebote
t24100s: sonstige Angebote, und zwar:
--we

(2500 ; Angebot, 2-stufig)

1: angeboten
2: nicht angeboten
Offen: ______________________________
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-26

--va:

(z25)

--fn:

26

--vb:

Zeitstempel 25

--fr:

(18367 ; Zeitstempel 25)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-26

--va:

(PAGE_26)

--fn:

26

--vb:

Seitensprung 26

--fr:

(22886 ; PAGE_26)
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[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[ANY beratan1 - beratan10 = 1] goto 27
[ALL beratan1 - beratan10 = 2, -97, -98] goto 29
--end-27

--va:

t242001, t242002, t242003, t242004, t242005, t242006, t242007, t242008, t242009, t242000

--fn:

27

--vb:

Nutzung Beratungsangebot: Zulassung, Nutzung Beratungsangebot: Studienfinanzierung,
Nutzung Beratungsangebot: Studienorganisation, Nutzung Beratungsangebot: Wohnen, Nutzung
Beratungsangebot: Fachstudienberatung, Nutzung Beratungsangebot: Studium und Kind,
Nutzung Beratungsangebot: Aufenthaltsrecht, Nutzung Beratungsangebot: Auslandsstudium,
Nutzung Beratungsangebot: psychische Probleme, Nutzung Beratungsangebot: Sonstiges

--fr:

(18265 ; nutzan1, nutzan2, nutzan3)

Welche der an Ihrer Hochschule angebotenen Beratungs- bzw. Informationsangebote haben Sie bereits
genutzt?
t242001: Beratung zu Immatrikulation/Zulassung
t242002: Beratung zu finanziellen Fragen/BAföG
t242003: Beratung zu Studienaufbau/-organisation
t242004: Information zu Wohnraum in Studentenwohnheimen und privaten Unterkünften
t242005: persönliche Fachstudienberatung
t242006: Beratung zur Vereinbarkeit von Studium und Kind
t242007: Beratung zu aufenthaltsrechtlichen Fragen
t242008: Nutzung Beratungsangebot: Auslandsstudium
t242009: Beratung zu psycho-sozialen Themen (z. B. bei studienbezogenen und psychischen
Problemen)
t242000: Sonstiges
--we

(914 ; Nutzung, 2-stufig)

1: genutzt
2: nicht genutzt
--end-27

--va:

(z26)

--fn:

27

--vb:

Zeitstempel 26

--fr:

(18368 ; Zeitstempel 26)

[ZS]
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--we
Offen: ______________________________
--end-27

--va:

(PAGE_27)

--fn:

27

--vb:

Seitensprung 27

--fr:

(22887 ; PAGE_27)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[ANY nutzan1 - nutzan10 = 1]goto 28
[ALL nutzan1 - nutzan10 = 2, -97] goto 29
--end-28

--va:

t242011, t242012, t242013, t242014, t242015, t242016, t242017, t242018, t242019, t242010

--fn:

28

--vb:

Qualität Beratungsangebot: Zulassung, Qualität Beratungsangebot: Studienfinanzierung, Qualität
Beratungsangebot: Studienorganisation, Qualität Beratungsangebot: Wohnen, Qualität
Beratungsangebot: Fachstudienberatung, Qualität Beratungsangebot: Studium und Kind, Qualität
Beratungsangebot: Aufenthaltsrecht, Qualität Beratungsangebot: Auslandsstudium, Qualität
Beratungsangebot: psychische Probleme, Qualität Beratungsangebot: Sonstiges

--fr:

(18266 ; qualan1, qualan2, qualan3, qualan4, qualan5, qualan6, qualan7, qualan8, )

Wie schätzen Sie die Qualität der von Ihnen genutzten Beratungs- bzw. Informationsangebote ein?
t242011: Beratung zu Immatrikulation/Zulassung
t242012: Beratung zu finanziellen Fragen/BAföG
t242013: Beratung zu Studienaufbau/-organisation
t242014: Information zu Wohnraum in Studentenwohnheimen und privaten Unterkünften
t242015: persönliche Fachstudienberatung
t242016: Beratung zur Vereinbarkeit von Studium und Kind
t242017: Beratung zu aufenthaltsrechtlichen Fragen
t242018: Beratung zum Studium im Ausland
t242019: Beratung zu psycho-sozialen Themen (z. B. bei studienbezogenen und psychischen
Problemen)
t242010: Sonstiges:
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
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--we

(1101 ; Güte, 5-stufig: sehr schlecht, eher schlecht, mittelmäßig, eher gut, sehr gut)

1: sehr schlecht
2: eher schlecht
3: mittelmäßig
4: eher gut
5: sehr gut
--end-28

--va:

(z27)

--fn:

28

--vb:

Zeitstempel 27

--fr:

(18369 ; Zeitstempel 27)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-28

--va:

(PAGE_28)

--fn:

28

--vb:

Seitensprung 28

--fr:

(22888 ; PAGE_28)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 29
--end-29

--va:

t242020, t242021, t242022, t242023, t242024, t242025, t242026, t242027, t242028, t242029,
t242030, t242031, t242032, t242033

--fn:

29

--vb:

Qualität Ausstattung: Literatur, Qualität Ausstattung: Online-Bibliothek, Qualität Ausstattung:
Öffnung Bibliothek, Qualität Ausstattung: Labore, Qualität Ausstattung: Angebot EDV-Dienste,
Qualität Ausstattung: Sprachkurse, Qualität Ausstattung: Regionalzentren, Qualität Ausstattung:
Prüfungstermine, Qualität Ausstattung: Präsenzveranstaltungen, Qualität Ausstattung:
Erreichbarkeit virtueller Campus, Qualität Ausstattung: Funktion virtueller Campus, Qualität
Ausstattung: Information virtueller Campus, Qualität Ausstattung: Kommunikation virtueller
Campus, Qualität Ausstattung: Erreichbarkeit Verwaltung

--fr:

(18267 ; equip1, equip13, equip2, equip3, equip4, equip5, equip6, equip7, equip8, equip9 )
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Wie bewerten Sie die Ausstattung Ihrer Hochschule hinsichtlich folgender Aspekte?
t242020: Verfügbarkeit wichtiger Literatur (Bücher, Zeitschriften und Literaturdatenbanken) in der
Bibliothek
t242021: Angebot an Online-Bibliotheken/Literaturdatenbanken
t242022: Öffnungszeiten der Bibliothek
t242023: Ausstattung der Labore
t242024: Angebot an EDV-Diensten (Internet, PC-Pools etc.)
t242025: Angebot an Fremdsprachenkursen durch Ihre Hochschule
t242026: Angebot an Regional-/Studien-/Prüfungszentren
t242027: Angebot an Prüfungsterminen
t242028: Angebot an Terminen für Präsenzveranstaltungen
t242029: Erreichbarkeit des virtuellen Campus bzw. Online-Campus
t242030: Funktionalität des virtuellen Campus bzw. Online-Campus
t242031: Informationsgehalt des virtuellen Campus bzw. Online-Campus
t242032: Kommunikationsmöglichkeiten auf dem virtuellen Campus bzw. Online-Campus
t242033: Erreichbarkeit/Öffnungszeiten der Hochschulverwaltung (z. B. Prüfungsamt, Dekanat)
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(1101 ; Güte, 5-stufig: sehr schlecht, eher schlecht, mittelmäßig, eher gut, sehr gut)

1: sehr schlecht
2: eher schlecht
3: mittelmäßig
4: eher gut
5: sehr gut
kann ich nicht beurteilen bzw. trifft nicht zu (-20)
--end-29

--va:

(z28)

--fn:

29

--vb:

Zeitstempel 28

--fr:

(18370 ; Zeitstempel 28)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-29

--va:

(PAGE_29)

--fn:

29

--vb:

Seitensprung 29
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--fr:

(22889 ; PAGE_29)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 30
--end---st: 05 Zeit
--end--
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30

--va:

t241011, t241012, t241013, t241014, t241015, t241016

--fn:

30

--vb:

Zeitbudget Semester: Lehrveranstaltungen, Zeitbudget Semester: Selbststudium, Zeitbudget
Semester: sonstiger Studienaufwand, Zeitbudget Semester: Erwerbstätigkeit, Zeitbudget
Semester: Haushalt, Zeitbudget Semester: Kinderbetreuung

--fr:

(18202 ; Zeitbudget Semester)

Kommen wir kurz zu einem anderen Thema: Zeit.
Wie viele Stunden wenden Sie in einer typischen Woche während der Vorlesungszeit für die folgenden
Tätigkeiten auf?
t241011: Besuch von Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen, Praktika usw.)
t241012: Selbststudium (z. B. Vor-/Nachbereitung, Referate, Fachlektüre, Repetitorien, studentische
Lerngruppen, Haus-/Abschlussarbeiten, Prüfungsvorbereitung)
t241013: Sonstige studienbezogene Tätigkeiten (z. B. Bücher ausleihen, Sprechstunden, Weg zur
Hochschule und zurück)
t241014: Erwerbstätigkeit
t241015: Haushalt (Putzen, Einkaufen usw.)
t241016: Kinderbetreuung
--in:
Markieren Sie "kein Zeitaufwand / trifft nicht zu", wenn Sie für eine Tätigkeit keine Zeit aufwenden bzw.
eine Tätigkeit auf Sie nicht zutrifft.
Bitte berücksichtigen Sie bei der Rubrik "Besuch von Lehrveranstaltungen" neben
Präsenzveranstaltungen auch virtuelle Vorlesungen, Live-E-Learning-Seminare u. Ä. Die Bearbeitung
von Studienmaterialien (Studienbriefe, Studienhefte) berücksichtigen Sie bitte unter der Kategorie
„Selbststudium“.
--we
|___|___| Stunden pro Woche
--ra:
0 - 99
kein Zeitaufwand / trifft nicht zu (-20)
--end-30

--va:

(z29)

--fn:

30

--vb:

Zeitstempel 29

--fr:

(22975 ; z29)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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30

--va:

(PAGE_30)

--fn:

30

--vb:

Seitensprung 30

--fr:

(22977 ; PAGE_30)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[ALL zb1_lv zb1_selb zb1_son zb1_job zb1_haus zb1_kid <> -97] goto 31
[ALL zb1_lv zb1_selb zb1_son zb1_job zb1_haus zb1_kid = -97] goto 31
[ANY zb1_lv zb1_selb zb1_son zb1_job zb1_haus zb1_kid <> -97 & ANY zb1_lv zb1_selb zb1_son
zb1_job zb1_haus zb1_kid = -97] goto 98
--end-98

--va:

(zb1_lv_plausi), (zb1_selb_plausi), (zb1_son_plausi), (zb1_job_plausi), (zb1_haus_plausi),
(zb1_kid_plausi)

--fn:

98

--vb:

Zeitbudget Semester: Lehrveranstaltungen Plausi, Zeitbudget Semester: Selbststudium Plausi,
Zeitbudget Semester: sonstiger Studienaufwand Plausi, Zeitbudget Semester: Erwerbstätigkeit
Plausi, Zeitbudget Semester: Haushalt Plausi, Zeitbudget Semester: Kinderbetreuung Plausi

--fr:

(18203 ; Zeitbudget Semester Plausi)

Sie haben uns bei einer oder mehreren Tätigkeiten keine Angabe gemacht. Für die Qualität der Daten
ist es jedoch wichtig, von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglichst vollständige Informationen
zu erhalten. Vielleicht wenden Sie für die Tätigkeit(en) keine Zeit auf oder sie trifft/treffen auf Sie nicht
zu. In diesem Fall bitten wir Sie, "kein Zeitaufwand / trifft nicht zu" zu markieren. Andernfalls bitten wir
Sie anzugeben, wie viele Stunden Sie in einer typischen Woche während der Vorlesungszeit für die
Tätigkeit(en) aufwenden.
(zb1_lv_plausi): Besuch von Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Übungen, Praktika usw.)
(zb1_selb_plausi): Selbststudium (z. B. Vor-/Nachbereitung, Referate, Fachlektüre, Repetitorien,
studentische Lerngruppen, Haus-/Abschlussarbeiten, Prüfungsvorbereitung)
(zb1_son_plausi): Sonstige studienbezogene Tätigkeiten (z. B. Bücher ausleihen, Sprechstunden, Weg
zur Hochschule und zurück)
(zb1_job_plausi): Erwerbstätigkeit
(zb1_haus_plausi): Haushalt (Putzen, Einkaufen usw.)
(zb1_kid_plausi): Kinderbetreuung
--in:
Bitte berücksichtigen Sie bei der Rubrik "Besuch von Lehrveranstaltungen" neben
Präsenzveranstaltungen auch virtuelle Vorlesungen, Live-E-Learning-Seminare u. Ä. Die Bearbeitung
von Studienmaterialien (Studienbriefe, Studienhefte) berücksichtigen Sie bitte unter der Kategorie
„Selbststudium“.
--we
|___|___| Stunden pro Woche
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--ra:
0 - 99
kein Zeitaufwand / trifft nicht zu (-93)
--end-98

--va:

(z98)

--fn:

98

--vb:

Zeitstempel 98

--fr:

(22979 ; z98)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-98

--va:

(PAGE_98)

--fn:

98

--vb:

Seitensprung 98

--fr:

(22980 ; PAGE_98)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 31
--end-31

--va:

t241021, t241022, t241023

--fn:

31

--vb:

Zeitbudget Ferien: Studium, Zeitbudget Ferien: Erwerbstätigkeit, Zeitbudget Ferien: Haushalt und
Kinderbetreuung

--fr:

(18204 ; Zeitbudget Ferien)

Und wie viele Stunden wenden Sie in einer typischen Woche während der vorlesungsfreien Zeit für die
folgenden Tätigkeiten auf?
t241021: Studium (Besuch von Lehrveranstaltungen, Selbststudium und sonstige studienbezogene
Tätigkeiten)
t241022: Erwerbstätigkeit
t241023: Haushalt (Putzen, Einkaufen usw.) und Kinderbetreuung
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--in:
Machen Sie bitte zu jeder Tätigkeit eine Angabe und runden Sie auf volle Stunden.
Markieren Sie "kein Zeitaufwand / trifft nicht zu", wenn Sie für eine Tätigkeit keine Zeit aufwenden bzw.
eine Tätigkeit auf Sie nicht zutrifft.

--we
|___|___| Stunden pro Woche
--ra:
0 - 99
kein Zeitaufwand / trifft nicht zu (-20)
--end-31

--va:

(z30)

--fn:

31

--vb:

Zeitstempel 30

--fr:

(22981 ; z30)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-31

--va:

(PAGE_31)

--fn:

31

--vb:

Seitensprung 31

--fr:

(22982 ; PAGE_31)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[ALL zb2_stud zb2_job zb2_hauskid <> -97] goto 32
[ANY zb2_stud zb2_job zb2_hauskid <> -97 & ANY zb2_stud zb2_job zb2_hauskid = -97] goto 100
--end-100

--va:

(zb2_stud_plausi), (zb2_job_plausi), (zb2_hauskid_plausi)

--fn:

100
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--vb:

Zeitbudget Ferien: Studium Plausi, Zeitbudget Ferien: Erwerbstätigkeit, Zeitbudget Ferien:
Haushalt und Kinderbetreuung

--fr:

(18205 ; Zeitbudget Ferien Plausi)

Sie haben uns bei einer oder mehreren Tätigkeiten keine Angabe gemacht. Für die Qualität der Daten
ist es jedoch wichtig, von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst vollständige Informationen zu
erhalten. Vielleicht wenden Sie für die Tätigkeit(en) keine Zeit auf oder sie trifft/treffen auf Sie nicht zu.
In diesem Fall bitten wir Sie, " kein Zeitaufwand / trifft nicht zu" zu markieren. Andernfalls bitten wir Sie
anzugeben, wie viele Stunden Sie in einer typischen Woche während der vorlesungsfreien Zeit für die
Tätigkeit(en) aufwenden.
(zb2_stud_plausi): Studium (Besuch von Lehrveranstaltungen, Selbststudium und sonstige
studienbezogene Tätigkeiten)
(zb2_job_plausi): Erwerbstätigkeit
(zb2_hauskid_plausi): Haushalt (Putzen, Einkaufen usw.) und Kinderbetreuung
--we
|___|___| Stunden pro Woche
--ra:
0 - 99
kein Zeitaufwand / trifft nicht zu (-93)
--end-100

--va:

(z100)

--fn:

100

--vb:

Zeitstempel 100

--fr:

(22984 ; z100)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-100

--va:

(PAGE_100)

--fn:

100

--vb:

Seitensprung 100

--fr:

(22985 ; PAGE_100)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 32
ID: 96, 7/16/2013 3:46:47 PM

349

--end---st: 06 Studiengang
--end-32

--va:

(h_fach1)

--fn:

32

--vb:

Hilfsvariable: aktuelles 1. Fach

--fr:

(25339 ; h_fach1)

[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-32

--va:

(h_fach2)

--fn:

32

--vb:

Hilfsvariable: aktuelles 2. Fach

--fr:

(25340 ; h_fach2)

[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-32

--va:

(h_fach3)

--fn:

32

--vb:

Hilfsvariable: aktuelles 3. Fach

--fr:

(25341 ; h_fach3)

[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-32

--va:

h_fachzahl

--fn:

32

--vb:

Hilfsvariable: Fächeranzahl
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--fr:

(25342 ; h_fachzahl)

[HILF]

--we

(2947 ; Fächeranzahl, 4-stufig (0= 0 Fächer))

0: 0 Fächer
1: 1 Fach
2: 2 Fächer
3: 3 Fächer
--end-32

--va:

(h_hauptzahl)

--fn:

32

--vb:

Hilfsvariable: Anzahl Hauptfächer

--fr:

(25343 ; h_hauptzahl)

[HILF]

--we

(2948 ; Hauptfächer, 5-stufig)

0: 0 Hauptfächer
1: 1 Hauptfach
2: 2 Haupfächer
3: 3 Hauptfächer
4: erhoben, aber bei mind. einem Fach keine Angabe
--end-32

--va:

(h_reffach)

--fn:

32

--vb:

Hilfsvariable: Bezugsfachabfrage

--fr:

(25344 ; h_reffach)

[HILF]

--we

(2501 ; Bezugsfachvariable, 5-stufig)

1: reffach 1
2: reffach 2
3: reffach 3
4: reffach 4
5: reffach 5
--end-32

--va:

tg50004

--fn:

32

--vb:

Hilfsvariable: aktuell angestrebter Abschluss

--fr:

(25345 ; h_abs)
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[HILF]

--we

(2766 ; Abschlüsse, 8-stufig)

1: Bachelor (außer mit dem Ziel Lehramt)
5: Bachelor mit dem Ziel Lehramt
2: Staatsexamen (außer mit dem Ziel Lehramt)
6: Staatsexamen für ein Lehramt
3: künstlerischer Abschluss
7: kirchlicher Abschluss
4: Master
8: Diplom, Magister
sonstiger Abschluss (-20)
--end-32

--va:

(PAGE_32)

--fn:

32

--vb:

Seitensprung 32

--fr:

(22986 ; PAGE_32)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 33
--end-33

--va:

(reffach3), (reffach4), (reffach5), (reffach5s)

--fn:

33

--vb:

Bezugsfach für Lernumweltfragen 3, Bezugsfach für Lernumweltfragen 4, Bezugsfach für
Lernumweltfragen 5, Bezugsfach für Lernumweltfragen 5, offen

--fr:

(18244 ; Bezugsfach für Lernumweltfragen)
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h_reffach = 1
Nachdem Sie uns soeben einige Fragen zu Ihrer Hochschule beantwortet haben, geht es im Folgenden
um Ihren derzeitigen Studiengang. Bitte beziehen Sie deshalb alle Ihre Angaben auf diesen
Studiengang.
h_reffach = 2
Nachdem Sie uns soeben einige Fragen zu Ihrer Hochschule beantwortet haben, geht es im Folgenden
um Ihren derzeitigen Studiengang.
Wenn Sie mehrere Fächer studieren, können diese z. B. hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung
und/oder der Organisation der Lehre sehr verschieden sein.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, alle Ihre Angaben auf Ihr Haupt- bzw. Unterrichtsfach zu beziehen.
h_reffach = 3
Nachdem Sie uns soeben einige Fragen zu Ihrer Hochschule beantwortet haben, geht es im Folgenden
um Ihren derzeitigen Studiengang.
Sie studieren zwei oder mehr Haupt- bzw. Unterrichtsfächer. Diese können, z. B. hinsichtlich der
inhaltlichen Ausrichtung und/oder der Organisation der Lehre, sehr verschieden sein.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, das Haupt- bzw. Unterrichtsfach auszuwählen, auf das Sie Ihre
Angaben bei den nächsten Fragen beziehen möchten.
h_reffach = 4
Nachdem Sie uns soeben einige allgemeinere Fragen zu sich und Ihrem Studium beantwortet haben,
geht es im Folgenden um Ihren derzeitigen Studiengang.
Sie studieren zwei oder mehr Fächer. Diese können, z. B. hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung
und/oder der Organisation der Lehre, sehr verschieden sein.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, das (Haupt-/Unterrichts-)Fach auszuwählen, auf das Sie Ihre Angaben
bei den nächsten Fragen beziehen möchten.
h_reffach = 5
Nachdem Sie uns soeben einige Fragen zu Ihrer Hochschule beantwortet haben, geht es im Folgenden
um Ihren derzeitigen Studiengang.
Bitte geben Sie uns zunächst an, auf welches Fach Sie Ihre Angaben bei den nächsten
Fragenbeziehen.
Falls Sie mehrere Fächer studieren, wählen Sie bitte ein/das Haupt- bzw. Unterrichtsfach aus der Liste
aus.
Sollte Ihr Studienfach nicht aufgeführt sein, tragen Sie bitte die genaue Bezeichnung in das Eingabefeld
ein.
(reffach5s): Sonstiges, und zwar:
--in:
In den Fragen zu ihrem Studiengang werden häufiger Begriffe wie Lehrende, Lehre oder
Lehrveranstaltungen verwendet. Bitte berücksichtigen Sie bei Lehrenden ggf. auch Tutorinnen und
Tutoren. Mit Lehre und Lehrveranstaltungen sind nicht nur Präsenzveranstaltungen gemeint, sondern
z.B. auch Online-Angebote und zur Verfügung gestellte Studienmaterialien bzw. Studienbriefe oder
Studienhefte.
--we

(2787 ; Hauptfach, 3-stufig, [1] <h_fach1> [2] <h_fach2> [3] <h_fach3>)
(2075 ; Studienfachliste)

1: <h_fach1>
2: <h_fach2>
3: <h_fach3>
9999: Studienfachliste
Offen: ______________________________
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33

--va:

(z31)

--fn:

33

--vb:

Zeitstempel 31

--fr:

(22987 ; z31)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-33

--va:

(PAGE_33)

--fn:

33

--vb:

Seitensprung 33

--fr:

(22988 ; PAGE_33)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 34
--end-34

--va:

(h_reffach1)

--fn:

34

--vb:

Hilfsvariable: Bezugsfachabfrage 1

--fr:

(25346 ; h_reffach1)

[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-34

--va:

(h_reffach2)

--fn:

34

--vb:

Hilfsvariable: Bezugsfachabfrage 2

--fr:

(25347 ; h_reffach2)
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[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-34

--va:

(h_reffach3)

--fn:

34

--vb:

Hilfsvariable: Bezugsfachabfrage 3

--fr:

(25348 ; h_reffach3)

[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-34

--va:

(h_reffach4)

--fn:

34

--vb:

Hilfsvariable: Bezugsfachabfrage 4

--fr:

(25349 ; h_reffach4)

[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-34

--va:

t242400

--fn:

34

--vb:

Hilfsvariable: Bezugsfach für Lernumweltfragen

--fr:

(25350 ; reffach)

[HILF]

--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
--end-34

--va:

t242401
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--fn:

34

--vb:

Hilfsvariable: Bezugsfach für Lernumweltfragen, offen

--fr:

(25351 ; reffachs)

[HILF]

--we
Offen: ______________________________
--end-34

--va:

(PAGE_34)

--fn:

34

--vb:

Seitensprung 34

--fr:

(25352 ; PAGE_34)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 35
--end-35

--va:

t245401, t246401, t246413, t246411, t249400, t245403

--fn:

35

--vb:

SSCO: hohe Leistungsnormen, SSCO: Forschungsbezug, SSCO: enger Link Theorie-Praxis,
SSCO: enger Praxisbezug, Lernumwelt: überfüllte Lehrveranstaltungen, SSCO: hohe
Prüfungsbelastung

--fr:

(18245 ; Charakteristika Studiengang an der Hochschule)

Wie stark ist Ihr Studiengang an Ihrer Hochschule charakterisiert durch ...
t245401: hohe Leistungsnormen/-ansprüche?
t246401: Forschungsbezug in der Lehre?
t246413: eine enge Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis?
t246411: einen engen Praxisbezug?
t249400: Überfüllung der Lehrveranstaltungen/Kurse?
t245403: eine hohe Prüfungsbelastung?
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(2502 ; Wenig_Stark, 5-stufig: sehr wenig, eher wenig, teils/teils, eher stark, sehr stark)
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1: sehr wenig
2: eher wenig
3: teils/teils
4: eher stark
5: sehr stark
--end-35

--va:

(z32)

--fn:

35

--vb:

Zeitstempel 32

--fr:

(22989 ; z32)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-35

--va:

(PAGE_35)

--fn:

35

--vb:

Seitensprung 35

--fr:

(22990 ; PAGE_35)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 36
--end-36

--va:

t242411, t242412

--fn:

36

--vb:

Arbeitsmarktchancen allgemein: Deutschland, Arbeitsmarktchancen allgemein: Ausland

--fr:

(18280 ; Arbeitsmarktchancen Deutschland/Ausland)

Wie schätzen Sie allgemein die Arbeitsmarktchancen für Absolventinnen und Absolventen Ihres
Studienganges ein?
t242411: in Deutschland
t242412: außerhalb Deutschlands
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
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--we

(1101 ; Güte, 5-stufig: sehr schlecht, eher schlecht, mittelmäßig, eher gut, sehr gut)

1: sehr schlecht
2: eher schlecht
3: mittelmäßig
4: eher gut
5: sehr gut
kann ich nicht beurteilen (-20)
--end-36

--va:

t242413

--fn:

36

--vb:

Arbeitsmarktchancen Bachelor im Vergleich zu Master

--fr:

(18281 ; Arbeitsmarktchancen Vergleich Bachelor / Master)

Wie schätzen Sie die Arbeitsmarktchancen von Bachelorabsolventinnen und -absolventen gegenüber
Masterabsolventinnen und -absolventen in Ihrem Studienfach ein?
--in:
Bitte markieren Sie auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(2503 ; Schlechter_Besser, 5-stufig: sehr viel schlechter, schlechter, genauso gut, besser, sehr
viel besser)

1: sehr viel schlechter
2: schlechter
3: genauso gut
4: besser
5: sehr viel besser
kann ich nicht beurteilen (-20)
--end-36

--va:

(z33)

--fn:

36

--vb:

Zeitstempel 33

--fr:

(22991 ; z33)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-36

--va:

(PAGE_36)

--fn:

36

--vb:

Seitensprung 36

--fr:

(22992 ; PAGE_36)
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[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 37
--end-37

--va:

t245414, t245411, t245413

--fn:

37

--vb:

SSCO: Wert auf selbständiges Denken, SSCO: Wert auf Verstehen von Zusammenhängen,
SSCO: Wert auf kritischen Theorievergleich

--fr:

(18249 ; Studienanforderungen)

Wie beurteilen Sie die Anforderungen, die in Ihrem Studiengang an Studierende gestellt werden? Wie
viel Wert wird in Ihrem Studiengang auf folgende Aspekte gelegt?
In meinem Studiengang wird darauf ... gelegt!
t245414: selbständig zu denken und zu arbeiten
t245411: grundlegende Zusammenhänge zu verstehen
t245413: verschiedene Theorien und Konzepte kritisch vergleichen und beurteilen zu können
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren
--we

(917 ; Wert, 5-stufig: sehr wenig Wert, wenig Wert, einiger Wert, viel Wert, sehr viel Wert)

1: sehr wenig Wert
2: wenig Wert
3: einiger Wert
4: viel Wert
5: sehr viel Wert
--end-37

--va:

(z34)

--fn:

37

--vb:

Zeitstempel 34

--fr:

(22993 ; z34)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--

ID: 96, 7/16/2013 3:46:47 PM

359

37

--va:

(PAGE_37)

--fn:

37

--vb:

Seitensprung 37

--fr:

(22994 ; PAGE_37)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 38
--end-38

--va:

t246402

--fn:

38

--vb:

SSCO: Lehrende sprechen Fragen der laufenden Forschung an

--fr:

(18252 ; Fragen der laufenden Forschung)

h_abfern <> 1
Wie häufig werden von den Lehrenden in den Veranstaltungen Fragen der laufenden Forschung
behandelt?
h_abfern = 1
Wie häufig werden von den Lehrenden und in den Studienmaterialien Fragen der laufenden Forschung
behandelt?
--in:
Bitte die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(1083 ; Häufigkeit, 5-stufig: sehr selten, selten, manchmal, oft, sehr oft)

1: sehr selten
2: selten
3: manchmal
4: oft
5: sehr oft
--end-38

--va:

(z35)

--fn:

38

--vb:

Zeitstempel 35

--fr:

(22996 ; z35)

[ZS]

--we
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Offen: ______________________________
--end-38

--va:

(PAGE_38)

--fn:

38

--vb:

Seitensprung 38

--fr:

(22997 ; PAGE_38)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 39
--end-39

--va:

t243402, t244422, t244421, t243401, t244423, t243403, t249401

--fn:

39

--vb:

SSCO: gute zeitliche Abstimmung der LV, SSCO: Lehrende vermitteln Freude am Fach, SSCO:
Lehrende stellen Stoff interessant dar, SSCO: Angebot ermöglicht Herstellung von
Sinnzusammenhängen zwischen LV, SSCO: Lehrende interessieren Studierende für Stoff,
SSCO: gute inhaltliche Abstimmung der LV, Lernumwelt: Zugangsbeschränkungen bei LV

--fr:

(18255 ; Aussagen zur Lehre im Studiengang)

Inwieweit beschreiben die folgenden Aussagen die Lehre in Ihrem Studiengang?
t243402: Die einzelnen Lehrveranstaltungen sind zeitlich gut aufeinander abgestimmt.
t244422: Die Lehrenden vermitteln den Studierenden Freude am Fach.
t244421: Die Lehrenden stellen den Stoff interessant dar.

t243401: Das Lehrangebot ist so aufgebaut, dass Sinnzusammenhänge zwischen den einzelnen
Lehrveranstaltungen hergestellt werden können.
t244423: Die Lehrenden schaffen es, die Studierenden für das Gebiet/den Stoff zu interessieren.
t243403: Die einzelnen Lehrveranstaltungen sind inhaltlich gut aufeinander abgestimmt.
t249401: Bei Pflichtveranstaltungen gibt es Zugangsbeschränkungen, so dass nicht alle Studierenden
teilnehmen können.
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)
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1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
--end-39

--va:

(t244422), (t244421), (t243401), (t244423), (t243403)

--fn:

39

--vb:

SSCO: Lehrende vermitteln Freude am Fach, SSCO: Lehrende stellen Stoff interessant dar,
SSCO: Aufbau des LV-Angebots ermöglicht Herstellung von Sinnzusammenhängen zwischen
LV, SSCO: Lehrende interessieren Studierende für Stoff, SSCO: gute inhaltliche Abstimmung der
LV

--fr:

(18282 ; Aussagen zur Lehre im Studium (inkl. Studienmaterialien))

Inwieweit beschreiben die folgenden Aussagen die Lehre in Ihrem Studiengang?
(t244422): Die Lehrenden/Studienmaterialien vermitteln den Studierenden Freude am Fach.
(t244421): Die Lehrenden/Studienmaterialien stellen den Stoff interessant dar.
(t243401): Das Lehrangebot ist so aufgebaut, dass Sinnzusammenhänge zwischen den einzelnen
Lehrveranstaltungen/Kursen/Studienmaterialien hergestellt werden können.
(t244423): Die Lehrenden/Studienmaterialien schaffen es, die Studierenden für das Gebiet/den Stoff zu
interessieren.
(t243403): Die einzelnen Lehrveranstaltungen/Kurse/Studienmaterialien sind inhaltlich gut aufeinander
abgestimmt.
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
--end-39

--va:

(zs36)

--fn:

39

--vb:

Zeitstempel 36

--fr:

(22998 ; z36)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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39

--va:

(PAGE_39)

--fn:

39

--vb:

Seitensprung 39

--fr:

(22999 ; PAGE_39)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 40
--end-40

--va:

t249410, t249411

--fn:

40

--vb:

SSCO: verpflichtende Studienphase im Ausland?, SSCO: Dauer obligatorisches
Auslandsstudium

--fr:

(18283 ; verpflichtende Studienphase im Ausland)

Ist in Ihrem Studiengang verpflichtend eine Studienphase an einer ausländischen Hochschule
vorgesehen?
--we

(2504 ; Ja_Nein_Dauer, 2-stufig)

1: ja, mit einer Dauer von:
2: nein
|___|___| Monaten
--ra:
0 - 99
--end-40

--va:

t249412, t249413

--fn:

40

--vb:

SSCO: verpflichtendes Auslandspraktikum?, SSCO: Dauer obligatorisches Auslandspraktikum

--fr:

(18284 ; verpflichtendes Auslandspraktikum?)

Ist in Ihrem Studiengang verpflichtend ein Auslandspraktikum vorgesehen?

--we

(2504 ; Ja_Nein_Dauer, 2-stufig)

1: ja, mit einer Dauer von:
2: nein
|___|___| Monaten
--ra:
0 - 99
--end--
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40

--va:

(z37)

--fn:

40

--vb:

Zeitstempel 37

--fr:

(23000 ; z37)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-40

--va:

(PAGE_40)

--fn:

40

--vb:

Seitensprung 40

--fr:

(23001 ; PAGE_40)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[ssco_o54 = 1 OR ssco_o55 = 1]goto 41
[ssco_o55 <> 1 & ssco_o54 <> 1]goto 43
--end-41

--va:

t249414

--fn:

41

--vb:

schon obligatorisches Auslandsstudium gemacht?

--fr:

(18285 ; schon obligatorisches Auslandsstudium gemacht?)

Haben Sie bereits die in Ihrem Studiengang verpflichtend vorgesehene Studienphase an einer
ausländischen Hochschule absolviert?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-41

--va:

t249415

--fn:

41

--vb:

schon obligatorisches Auslandspraktikum gemacht?
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--fr:

(18286 ; schon obligatorisches Auslandspraktikum gemacht?)

Haben Sie bereits das in Ihrem Studiengang verpflichtend vorgesehene Auslandspraktikum absolviert?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-41

--va:

(z38)

--fn:

41

--vb:

Zeitstempel 38

--fr:

(23002 ; z38)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-41

--va:

(PAGE_41)

--fn:

41

--vb:

Seitensprung 41

--fr:

(23003 ; PAGE_41)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 43
--end-43

--va:

t243411, t243412, t243413, t245421, t245441, t245442

--fn:

43

--vb:

SSCO: klare Definition der Lernziele der LV, SSCO: regelmäßige Zusammenfassung des Stoffs,
SSCO: Lehrende stellen Zusammenhang zur letzten Stunde her, SSCO: Lehrende fördern aktive
Mitarbeit der Stud., SSCO: Lehre besteht wesentlich aus Lehrenden-Vortrag, SSCO: Lehrende
aktiv, Studierende passiv

--fr:

(18287 ; Aussagen zu Lehrveranstaltungen)
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Bitte schätzen Sie ein, auf wie viele der Lehrveranstaltungen in Ihrem derzeitigen Studiengang die
folgenden Aussagen zutreffen.
Trifft auf ... Lehrveranstaltungen zu
t243411: Das Lernziel der Lehrveranstaltung wird klar definiert.
t243412: Der Stoff wird regelmäßig zusammengefasst.
t243413: Zu Beginn einer Sitzung stellen die Lehrenden den Zusammenhang zur letzten Stunde her.
t245421: Die Lehrenden fördern die aktive Mitarbeit der Studierenden.
t245441: Die Lehre besteht im Wesentlichen aus Vorträgen der Lehrenden.
t245442: In der Lehrveranstaltung sind überwiegend die Lehrenden aktiv und die Studierenden passiv.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(2505 ; Menge, 5-stufig: keine, wenige, etwa die Hälfte, die meisten, alle)

1: keine
2: wenige
3: etwa die Hälfte
4: die meisten
5: alle
keine Präsenzveranstaltungen besucht (-20)
--end-43

--va:

(t243411), (t243412), (t243413), (t245421), (t245441), (t245442)

--fn:

43

--vb:

SSCO: klare Definition der Lernziele der LV, SSCO: regelmäßige Zusammenfassung des Stoffs,
SSCO: Lehrende stellen Zusammenhang zur letzten Stunde her, SSCO: Lehrende fördern aktive
Mitarbeit der Stud., SSCO: Lehre besteht wesentlich aus Lehrenden-Vortrag, SSCO: Lehrende
aktiv, Studierende passiv

--fr:

(18288 ; Aussagen zu Lehrveranstaltungen/Kurse)

Bitte schätzen Sie ein, auf wie viele der Lehrveranstaltungen/Kurse in Ihrem derzeitigen Studiengang die
folgenden Aussagen zutreffen.
Trifft auf ... Lehrveranstaltungen/Kurse zu
(t243411): Das Lernziel der Lehrveranstaltung/des Kurses wird klar definiert.
(t243412): Der Stoff wird regelmäßig zusammengefasst.
(t243413): Zu Beginn einer Sitzung/Kurseinheit oder eines Abschnitts eines Studienheftes wird der
Zusammenhang zur letzten Einheit hergestellt.
(t245421): Die Lehrenden fördern die aktive Mitarbeit der Studierenden.
(t245441): In der Präsenzphase/-veranstaltung besteht die Lehre im Wesentlichen aus Vorträgen der
Lehrenden
(t245442): In der Präsenzphase/-veranstaltungsind überwiegend die Lehrenden aktiv und die
Studierenden passiv.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(2505 ; Menge, 5-stufig: keine, wenige, etwa die Hälfte, die meisten, alle)
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1: keine
2: wenige
3: etwa die Hälfte
4: die meisten
5: alle
keine Präsenzveranstaltungen besucht (-93)
--end-43

--va:

(z40)

--fn:

43

--vb:

Zeitstempel 40

--fr:

(23004 ; z40)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-43

--va:

(PAGE_43)

--fn:

43

--vb:

Seitensprung 43

--fr:

(23005 ; PAGE_43)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 44
--end-44

--va:

t245424, t243414, t245422, t245423, t246423, t246403, t246421, t245443

--fn:

44

--vb:

SSCO: Lehrende ermöglichen Diskussionen, SSCO: Lehrende geben einleitenden Überblick
über LV, SSCO: Anregung zum Mitdenken, SSCO: ausgewogene Mischung von Instruktion und
Diskussion, SSCO: Einbezug der Sicht verschiedener Fachrichtungen, SSCO: Einführung in
Anwendung von Forschungsmethoden, SSCO: Zusammenhang mit anderen Fächern wird
aufgezeigt, SSCO: überwiegend Frontalunterricht

--fr:

(18289 ; Aussagen zu Lehrveranstaltungen - Fortsetzung)
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Fortsetzung:
Bitte schätzen Sie ein, auf wie viele der Lehrveranstaltungen in Ihrem derzeitigen Studiengang die
folgenden Aussagen zutreffen.
Trifft auf ... Lehrveranstaltungen zu
t245424: Die Lehrenden bieten Diskussionsmöglichkeiten an.
t243414: Zu Beginn einer Sitzung geben die Lehrenden einen einleitenden Überblick über Ziele, Ablauf
und Aufbau.
t245422: Es wird zum Mitdenken und Durchdenken des Stoffes angeregt.
t245423: Die Mischung aus Wissensvermittlung und Diskussion ist ausgewogen.
t246423: Es werden Fragestellungen aus Sicht verschiedener Fachrichtungen bearbeitet.
t246403: Die Lehrenden führen in die Anwendung von Forschungsmethoden ein.
t246421: Der Zusammenhang mit anderen Fächern wird aufgezeigt.
t245443: Die Lehrveranstaltung findet meistens als Frontalunterricht statt.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(2505 ; Menge, 5-stufig: keine, wenige, etwa die Hälfte, die meisten, alle)

1: keine
2: wenige
3: etwa die Hälfte
4: die meisten
5: alle
keine Präsenzveranstaltungen besucht (-20)
--end-44

--va:

(t245424), (t243414), (t245422), (t245423), (t246423), (t246403), (t246421), (t245443)

--fn:

44

--vb:

SSCO: Lehrende ermöglichen Diskussionen, SSCO: Lehrende geben einleitenden Überblick
über LV, SSCO: Anregung zum Mitdenken, SSCO: ausgewogene Mischung von Instruktion und
Diskussion, SSCO: Einbezug der Sicht verschiedener Fachrichtungen, SSCO: Einführung in
Anwendung von Forschungsmethoden, SSCO: Zusammenhang mit anderen Fächern wird
aufgezeigt, SSCO: überwiegend Frontalunterricht

--fr:

(18290 ; Aussagen zu Lehrveranstaltungen/Kursen - Fortsetzung)

Fortsetzung:
Bitte schätzen Sie ein, auf wie viele der Lehrveranstaltungen/Kurse in Ihrem derzeitigen Studiengang die
folgenden Aussagen zutreffen.
Trifft auf ... Lehrveranstaltungen/Kurse zu
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(2505 ; Menge, 5-stufig: keine, wenige, etwa die Hälfte, die meisten, alle)
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1: keine
2: wenige
3: etwa die Hälfte
4: die meisten
5: alle
keine Präsenzveranstaltungen besucht (-93)
--end-44

--va:

(z41)

--fn:

44

--vb:

Zeitstempel 41

--fr:

(23006 ; zs41)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-44

--va:

(PAGE_44)

--fn:

44

--vb:

Seitensprung 44

--fr:

(23008 ; PAGE_44)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 45
--end-45

--va:

t245412, t246404, t246412, t246422

--fn:

45

--vb:

SSCO: Förderung kritische Auseinandersetzung mit Studieninhalten, SSCO: Förderung Fähigkeit
zur selbständigen Forschung, SSCO: Förderung von berufspraktischen Fähigkeiten, SSCO:
Förderung von Interdisziplinarität

--fr:

(23009 ; Förderung folgender Aspekte im Studiengang)

Bitte geben Sie an, inwieweit folgende Aspekte in ihrem Studiengang gefördert werden.
t245412: kritische Auseinandersetzung mit den Studieninhalten
t246404: Fähigkeit, selbständig forschend tätig zu sein
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t246412: berufspraktische Fähigkeiten
t246422: fächerübergreifendes Wissen/Interdisziplinarität
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(2506 ; Förderung, 5-stufig: gar nicht gefördert, wenig gefördert, teils/teils, stark gefördert, sehr
stark gefördert)

1: gar nicht gefördert
2: wenig gefördert
3: teils/teils
4: stark gefördert
5: sehr stark gefördert
--end-45

--va:

(z42)

--fn:

45

--vb:

Zeitstempel 42

--fr:

(23017 ; z42)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-45

--va:

(PAGE_45)

--fn:

45

--vb:

Seitensprung 45

--fr:

(23018 ; PAGE_45)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 46
--end-46

--va:

t244403, t244411, t244402, t245432, t244413, t244401, t245402, t245431, t244412

--fn:

46
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--vb:

SSCO: Lehrende gehen auf Studienprobleme ein, SSCO: Studierende helfen sich gegenseitig,
SSCO: Lehrende sind kooperativ, SSCO: für Studienerfolg nur gutes Gedächtnis notwendig,
SSCO: Studierende arbeiten gemeinsam, SSCO: Lehrende gehen auf Studierende ein, SSCO:
Studium lässt genügend Freizeit, SSCO: in Prüfungen meist Wiedergabe von Wissen, SSCO:
Studierende verhalten sich solidarisch

--fr:

(23020 ; typische Erlebnisse im Studiengang)

Inwieweit stimmen die folgenden Aussagen mit dem überein, was Sie in Ihrem Studiengang
typischerweise erleben?
t244403: Die Lehrenden gehen auf Schwierigkeiten ein, die Studierende im Studium haben.
t244411: Im Allgemeinen unterstützen sich die Studierenden gegenseitig.
t244402: Die Lehrenden sind kooperativ und aufgeschlossen.
t245432: Um das Studium gut bestehen zu können, braucht man eigentlich nur ein gutes Gedächtnis.
t244413: Es ist üblich, dass Studierende gemeinsam für das Studium arbeiten.
t244401: Die Lehrenden nehmen sich Zeit, auf die Studierenden einzugehen.
t245402: Die Anforderungen meines Studiengangs lassen den Studierenden genügend Zeit für andere
Aktivitäten.
t245431: In Prüfungen wird meistens die Wiedergabe erlernter Wissensbestände verlangt.
t244412: Die Studierenden verhalten sich untereinander solidarisch.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(2507 ; Stimmen, 5-stufig: stimmt gar nicht, stimmt überwiegend nicht, teils/teils, stimmt
überwiegend, stimmt genau)

1: stimmt gar nicht
2: stimmt überwiegend nicht
3: teils/teils
4: stimmt überwiegend
5: stimmt genau
--end-46

--va:

(z43)

--fn:

46

--vb:

Zeitstempel 43

--fr:

(23021 ; z43)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-46

--va:

(PAGE_46)

--fn:

46

--vb:

Seitensprung 46
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--fr:

(23023 ; PAGE_46)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[stud_wb = 1 OR taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1] goto 47
[stud_wb <> 1 & taet6_wb <> 1 & taet7_wb <> 1] goto 51
--end---st: 07 Studienleistungen
--end-47

--va:

(ZT4)

--fn:

47

--vb:
--fr:

(23024 ; Zwischentext 4)

Nachdem Sie uns einige Fragen zu Studierenden, Lehrenden und Veranstaltungen/Kursen beantwortet
haben, geht es im Folgenden um Ihre bisherigen Studienleistungen. Darüber hinaus interessiert uns, wie
Sie Ihre eigenen Anstrengungen und Leistungen einschätzen.
--we
Offen: ______________________________
--end-47

--va:

(z44)

--fn:

47

--vb:

Zeitstempel 44

--fr:

(23026 ; z44)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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47

--va:

(PAGE_47)

--fn:

47

--vb:

Seitensprung 47

--fr:

(23027 ; PAGE_47)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 48
--end-48

--va:

tg52000

--fn:

48

--vb:

Leistungspunkte Studiengang

--fr:

(23028 ; Leistungspunkte Studiegang)

Werden in Ihrem Studiengang Leistungspunkte (Kreditpunkte, ECTS-Punkte, Credit Points, Credits)
vergeben?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-48

--va:

(z45)

--fn:

48

--vb:

Zeitstempel 45

--fr:

(23030 ; z45)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-48

--va:

(PAGE_48)

--fn:

48

--vb:

Seitensprung 48

--fr:

(23031 ; PAGE_48)
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[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[ects = 1] goto 49
[ects <> 1] goto 50
--end-49

--va:

tg52010, tg5201s

--fn:

49

--vb:

vorgeschriebene ECTS-Punkte für Abschluss, vorgeschriebene ECTS-Punkte für Abschluss
offen

--fr:

(23035 ; Vorgeschriebene ECTS-Punkte für Abschluss)

Wie viele Leistungspunkte (Kreditpunkte, ECTS-Punkte, Credit Points, Credits) müssen Sie
einschließlich der Abschlussarbeit (z. B. Bachelorarbeit) insgesamt für den Abschluss in Ihrem
derzeitigen Studiengang erreichen?
--we

(2885 ; ECTS-Punkte für Abschluss, 3-stufig, [1] 180 [2] 210 [3] 240 )

180: 180 (typisch für einen 6-semestrigen Studiengang)
210: 210 (typisch für einen 7-semestrigen Studiengang)
240: 240 (typisch für einen 8-semestrigen Studiengang)
|___|___|___| Leistungspunkte
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
andere Anzahl, und zwar: ... Leistungspunkte (-20)
--end-49

--va:

tg52011

--fn:

49

--vb:

bislang erreichte ECTS-Punkte

--fr:

(23036 ; bislang erreichte ECTS-Punkte)

stud_org = 1
Wie viele Leistungspunkte (Kreditpunkte, ECTS-Punkte, Credit Points, Credits) haben Sie in Ihrem
derzeitigen Studium bis zum Beginn des Wintersemesters 2011/2012 insgesamt erhalten?
stud_org = 2
Wie viele Leistungspunkte (Kreditpunkte, ECTS-Punkte, Credit Points, Credits) haben Sie in Ihrem
derzeitigen Studium bis zum Beginn des Herbsttrimesters 2011 insgesamt erhalten?
stud_org = -96, -97
Wie viele Leistungspunkte (Kreditpunkte, ECTS-Punkte, Credit Points, Credits) haben Sie in Ihrem
derzeitigen Studium bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt erhalten?
--we
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|___|___|___| Leistungspunkte
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-49

--va:

(z46)

--fn:

49

--vb:

Zeitstempel 46

--fr:

(23037 ; z46)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-49

--va:

(PAGE_49)

--fn:

49

--vb:

Seitensprung 49

--fr:

(23038 ; PAGE_49)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 50
--end-50

--va:

tg52020

--fn:

50

--vb:

Note: ... (z.B. 2,3)

--fr:

(23039 ; Note für bisherige Studienleistungen)

Mit welcher Note wurden Ihre bisherigen Studienleistungen im Durchschnitt bewertet?

--we
|___| , |___|
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--ra:
1.0 - 6.0
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
ich habe bisher keine Noten erhalten (-20)
--end-50

--va:

tg52030

--fn:

50

--vb:

Entsprechung Studienpensum mit Studienordnung

--fr:

(23040 ; Entsprechung Studienpensum mit Studienordnung)

Wenn Sie an Ihr bisheriges Studium denken: Inwieweit entspricht Ihr bisher absolviertes Studienpensum
(Anzahl besuchter Lehrveranstaltungen/Kurse, Anzahl erfolgreich absolvierter
Studien-/Prüfungsleistungen, erhaltene Leistungspunkte etc.) den Vorgaben Ihrer Studienordnung?
Ich habe ... absolviert.
--we

(1069 ; Menge, 5-stufig: viel weniger, etwas weniger, etwa genauso viel, etwas mehr, viel mehr)

1: viel weniger
2: etwas weniger
3: etwa genau so viel
4: etwas mehr
5: viel mehr
--end-50

--va:

(z47)

--fn:

50

--vb:

Zeitstempel 47

--fr:

(23041 ; z47)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-50

--va:

(PAGE_50)

--fn:

50

--vb:

Seitensprung 50

--fr:

(23042 ; PAGE_50)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________
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--ac:
goto 51
--end---st: 08 Erfahrungen im Studium
--end-51

--va:

(ZT5)

--fn:

51

--vb:
--fr:

(23043 ; Zwischentext 5)

Wir möchten nun darauf zu sprechen kommen, welche Erfahrungen Sie im Studium und in der
Hochschule gemacht haben, z. B. wie Ihr Verhältnis zu den Lehrenden und Mitstudierenden ist und wie
Sie mit dem Studium zurechtkommen.
--we
Offen: ______________________________
--end-51

--va:

(z48)

--fn:

51

--vb:

Zeitstempel 48

--fr:

(23044 ; z48)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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51

--va:

(PAGE_51)

--fn:

51

--vb:

Seitensprung 51

--fr:

(23045 ; PAGE_51)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 52
--end-52

--va:

tg53111, tg54111, tg53211, tg53112, tg53221, tg54112, tg54121, tg53113, tg53222, tg53114

--fn:

52

--vb:

Soz. Integration: Anerkennung durch Lehrende, Kosten Studium: Aufgabe anderer,
konkurrierender Ziele, Studienleistungen: besser als erwartet, Soz. Integration: komme mit den
Lehrenden gut zurecht, Abbruchintention: oft an Studienabbruch gedacht, Kosten Studium: Angst
vor Misserfolg, Wichtigkeit Studienabschluss: Studium wichtiger Zwischenschritt für Lebensziele,
Soz. Integration: faire Behandlung durch Lehrende, Abbruchintention: anderes Studienfach bei
nochmaliger Entscheidung, Soz. Integration: Interesse der Lehrenden

--fr:

(23046 ; akademische und soziale Integration 1)

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihr Studium zu?
tg53111: Ich fühle mich von den Lehrenden anerkannt.
tg54111: Für das Studium muss ich Dinge aufgeben, die mir sehr wichtig sind (z. B. Pflege/Erhalt
vorhandener sozialer Kontakte, frühe wirtschaftliche Unabhängigkeit).
tg53211: Meine Leistungen im Studium sind besser, als ich ursprünglich erwartet hatte.
tg53112: Mit den Lehrenden meines Studiengangs komme ich gut zurecht.
tg53221: Ich habe schon öfter daran gedacht, das Studium abzubrechen.
tg54112: Situationen, in denen meine Fähigkeiten auf eine harte Probe gestellt werden, sind mir
unangenehm.
tg54121: Der Studienabschluss ist für mich ein wichtiger Zwischenschritt, um meine Lebensziele zu
erreichen.
tg53113: Die meisten Lehrenden behandeln mich fair.
tg53222: Wenn ich nochmals wählen könnte, würde ich mich für ein anderes Studienfach entscheiden.
tg53114: Die Lehrenden interessieren sich für das, was ich zu sagen habe.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
Auch hier bitten wir Sie zu berücksichtigen, dass bei Lehrenden ggf. auch Tutorinnen und Tutoren
gemeint sind.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)
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1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
--end-52

--va:

(z49)

--fn:

52

--vb:

Zeitstempel 49

--fr:

(23047 ; z49)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-52

--va:

(PAGE_52)

--fn:

52

--vb:

Seitensprung 52

--fr:

(23048 ; PAGE_52)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 53
--end-53

--va:

tg53212, tg53121, tg53223, tg53122, tg54211, tg53224, tg54113, tg53123, tg53213, tg54212,
tg53225

--fn:

53

--vb:

Studienleistungen: Leistungsansprüche erfüllt, Soz. Integration: Aufbau von Kontakten zu
Studierenden gut gelungen, Abbruchintention: ernsthafter Gedanke an Studienabbruch, Soz.
Integration: mit Kommiliton(inn)en über fachspezifische Fragen reden, Erwartung angstbesetzter
Situationen: Aufgabenbewältigung nicht möglich, Abbruchintention: ernsthafter Gedanke an
Fachwechsel, Kosten Studium: Angst vor Misserfolg, auch wenn es niemand bemerkt, Soz.
Integration: viele Kontakte zu Studierenden, Studienleistungen: zufrieden mit Leistungen,
Erwartung angstbesetzter Situationen: Fähigkeiten auf harte Probe gestellt, Abbruchintention:
Abschluss des Studiums auf jeden Fall

--fr:

(23049 ; akademische und soziale Integration 2)

Und inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihr Studium zu?
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tg53212: Meine Leistungserwartungen und -ansprüche haben sich im Studium voll erfüllt.
tg53121: Mir ist es während meines bisherigen Studiums gut gelungen, Kontakte zu anderen
Studierenden aufzubauen.
tg53223: Ich denke ernsthaft daran, das Studium ganz aufzugeben.
tg53122: Ich kenne viele Kommiliton(inn)en, mit denen ich mich über fachspezifische Fragen
austauschen kann.
tg54211: Es wird während meines weiteren Studiums häufig vorkommen, dass ich, von anderen
Personen unbemerkt, Aufgaben nicht bewältigen kann.
tg53224: Ich denke ernsthaft daran, mein Hauptfach zu wechseln.
tg54113: Wenn ich etwas nicht geschafft habe, ist mir das peinlich, auch wenn es niemand bemerkt hat.
tg53123: Ich habe viele Kontakte zu Studierenden aus meinem Semester.
tg53213: Mit meiner Studienleistung bin ich zufrieden.
tg54212: Im Rahmen meines weiteren Studiums erwarte ich viele Situationen, in denen meine
Fähigkeiten auf eine harte Probe gestellt werden.
tg53225: Ich werde mein Studium auf jeden Fall bis zum Abschluss weiterführen.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
--end-53

--va:

(z50)

--fn:

53

--vb:

Zeitstempel 50

--fr:

(23050 ; z50)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-53

--va:

(PAGE_53)

--fn:

53

--vb:

Seitensprung 53

--fr:

(23051 ; PAGE_53)

[PAGE]

--we
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Offen: ______________________________

--ac:
goto 54
--end-54

--va:

t66007a, t66007b, t66007d, t66007e

--fn:

54

--vb:

akademisches Selbstkonzept: Begabung, akademisches Selbstkonzept: neues lernen,
akademisches Selbstkonzept: studienbezogene Fähigkeiten, akademisches Selbstkonzept:
Aufgabenbewältigung

--fr:

(23052 ; akademisches Selbstkonzept)

Wie schätzen Sie sich selbst hinsichtlich Ihres Studiums ein?
t66007a: Ich halte meine Begabung für das Studium für ...
t66007b: Neues zu lernen im Studium fällt mir ...
t66007d: Meine studienbezogenen Fähigkeiten sind ...
t66007e: Aufgaben im Rahmen des Studiums fallen mir ...
--in:
Bitte markieren Sie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(2510 ; Niedrig_Hoch_Skala (1-7), 7-stufig)
(2886 ; Schwer_Leicht Skala, 7-stufig, [1] schwer ... [7] leicht)
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1: niedrig
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: hoch
1: schwer
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: leicht
1: niedrig
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: hoch
1: schwer
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: leicht
--end-54

--va:

t300400

--fn:

54

--vb:

Subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit Studienabschluss

--fr:

(23053 ; Subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit Studienabschluss)

Wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass Sie ein Studium erfolgreich abschließen können?

--in:
Bitte markieren Sie die Antwortalternative, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(2691 ; Wahrscheinlichkeit, 5-stufig)

1: sehr unwahrscheinlich
2: eher unwahrscheinlich
3: etwa 50 zu 50
4: eher wahrscheinlich
5: sehr wahrscheinlich
--end--
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54

--va:

(z51)

--fn:

54

--vb:

Zeitstempel 51

--fr:

(23054 ; z51)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-54

--va:

(PAGE_54)

--fn:

54

--vb:

Seitensprung 54

--fr:

(23055 ; PAGE_54)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 55
--end-55

--va:

tg53231, tg53232, t66010d, tg54131, t66010b, tg53233, tg53234, tg53235, tg53236, t66010a

--fn:

55

--vb:

Studienbindung: tue nicht mehr als erforderlich, Studienbindung: Freude am Studium,
Hilfslosigkeit: keine bessere Noten bei Anstrengung, Persönliche Wichtigkeit Studienabschluss,
Hilflosigkeit: immer schlechtes Abschneiden in Prüfungen, Studienbindung: hohe
Leistungsansprüche an sich selbst, Studienbindung: wenig Spaß am Studium, Studienbindung:
investiere viel Energie für Studienerfolg, Studienbindung: Identifikation, Hilflosigkeit: nie bessere
Noten

--fr:

(23056 ; Studienbindung)

Und wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf Sie und Ihr Studium zu?
tg53231: Ich tue für mein Studium nicht mehr, als unbedingt erforderlich ist.
tg53232: Mein Studium bereitet mir sehr viel Freude.
t66010d: Egal ob ich mich anstrenge oder nicht, meine Noten werden davon auch nicht besser.
tg54131: Mir ist es sehr wichtig, gut im Studium zu sein.
t66010b: Es lohnt nicht, dass ich mich auf eine Prüfung intensiv vorbereite, weil ich doch schlecht
abschneide.
tg53233: Wenn es um Leistungen in meinem Studium geht, stelle ich an mich selbst höchste Ansprüche.
tg53234: Offen gestanden, macht mir mein Studium wenig Spaß.
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tg53235: Ich investiere sehr viel Energie, um in meinem Studium erfolgreich zu sein.
tg53236: Ich kann mich mit meinem Studium voll identifizieren.
t66010a: Egal ob ich mich anstrenge oder nicht, ich glaube, ich werde nie bessere Noten bekommen.
--in:
Bitte jeweils die zutreffende Antwortalternative markieren.
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
--end-55

--va:

(z52)

--fn:

55

--vb:

Zeitstempel 52

--fr:

(23057 ; z52)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-55

--va:

(PAGE_55)

--fn:

55

--vb:

Seitensprung 55

--fr:

(23058 ; PAGE_55)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[stud_wb = 1 OR taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1] goto 56
[stud_wb <> 1 & taet6_wb <> 1 & taet7_wb <> 1] goto 69
--end---st: 09 Studienfinanzierung
--end--
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56

--va:

(ZT6)

--fn:

56

--vb:
--fr:

(23059 ; Zwischentext 6)

Im Folgenden möchten wir Ihnen noch einige Fragen rund um Ihre Studienfinanzierung stellen.

--we
Offen: ______________________________
--end-56

--va:

(z53)

--fn:

56

--vb:

Zeitstempel 53

--fr:

(23060 ; z53)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-56

--va:

(PAGE_56)

--fn:

56

--vb:

Seitensprung 56

--fr:

(23061 ; PAGE_56)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[stud_wb = 1] goto 57
[stud_wb<> 1 & (taet6_wb = 1 OR taet7_wb = 1)] goto 61
--end-57

--va:

t531042

--fn:

57

--vb:

jemals BAföG-Antrag für Studium gestellt?
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--fr:

(23062 ; jemals BAföG-Antrag für Studium gestellt?)

Haben Sie jemals einen Antrag auf BAföG zur Finanzierung Ihres Studiums gestellt?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-57

--va:

(z54)

--fn:

57

--vb:

Zeitstempel 54

--fr:

(23063 ; z54)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-57

--va:

(PAGE_57)

--fn:

57

--vb:

Seitensprung 57

--fr:

(23064 ; PAGE_57)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[s_antrag = 1] goto 58
[s_antrag <>1] goto 60
--end-58

--va:

t531043

--fn:

58

--vb:

derzeit BAföG-gefördert?

--fr:

(23065 ; derzeit BAföG-gefördert?)

Erhalten Sie gegenwärtig BAföG?
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-58

--va:

(z55)

--fn:

58

--vb:

Zeitstempel 55

--fr:

(23066 ; z55)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-58

--va:

(PAGE_58)

--fn:

58

--vb:

Seitensprung 58

--fr:

(23067 ; PAGE_58)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[baf_gef = 1] goto 59
[baf_gef<>1] goto 60
--end-59

--va:

t531044

--fn:

59

--vb:

elternunabhängiges BAföG?

--fr:

(23068 ; elternunabhängiges BAföG?)

Wird das BAföG unabhängig vom Einkommen Ihrer Eltern gewährt?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
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--end-59

--va:

(z56)

--fn:

59

--vb:

Zeitstempel 56

--fr:

(23069 ; z56)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-59

--va:

(PAGE_59)

--fn:

59

--vb:

Seitensprung 59

--fr:

(23070 ; PAGE_59)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 61
--end-60

--va:

t531045

--fn:

60

--vb:

evtl. BAföG-berechtigt?

--fr:

(23071 ; evtl. BAföG-berechtigt?)

Wären Sie vermutlich BAföG-berechtigt gewesen (unabhängig davon, ob Sie einen Antrag gestellt
haben)?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-60

--va:

(z57)

--fn:

60

--vb:

Zeitstempel 57
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--fr:

(23072 ; z57)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-60

--va:

(PAGE_60)

--fn:

60

--vb:

Seitensprung 60

--fr:

(23073 ; PAGE_60)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 61
--end-61

--va:

t531020, t531021, t531022, t531023, t531024, t531025, t531026, t531027, t531028, t531029

--fn:

61

--vb:

Finanzquelle: Familie, Finanzquelle: BAföG, Finanzquelle: Bankenkredit, Finanzquelle: Verdienst,
Finanzquelle: Ausbildungsvergütung, Finanzquelle: eigene Mittel, Finanzquelle: staatliche
Leistungen, Finanzquelle: Stipendium, Finanzquelle: Sonstiges, Sonstige Finanzquelle

--fr:

(23074 ; Finanzquellen)

stud_org = 1
Wie viel Geld steht Ihnen durchschnittlich im Monat während des Wintersemesters 2011/2012 zur
Verfügung?
stud_org = 2
Wie viel Geld steht Ihnen durchschnittlich im Monat während des Herbsttrimesters 2011 zur Verfügung?
stud_org = -96, -97
Wie viel Geld steht Ihnen durchschnittlich im Monat zur Verfügung?
t531020: Eltern, (Ehe-)Partner(in), Verwandte
t531021: Ausbildungsförderung durch BAföG (aktueller Förderungsbetrag)
t531022: Bankenkredit zur Studienfinanzierung (z. B. Bildungskredit (beantragt beim
Bundesverwaltungsamt, ausgezahlt durch die KfW Bankengruppe), Studienkredit von der KfW
Bankengruppe oder Kredite zur Studienfinanzierung einer anderen Bank oder Sparkasse)
t531023: eigener Verdienst aus Erwerbstätigkeiten während der Vorlesungszeit und/oder der
vorlesungsfreien Zeit (netto)
t531024: Ausbildungsvergütung (z. B. duales Studium)
t531025: eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden
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t531026: staatliche Leistungen (z. B. Kindergeld, Wohngeld, Waisengeld oder Waisenrente)
t531027: Stipendium
t531028: sonstige Finanzierungsquellen, und zwar:
--in:
Machen Sie bitte zu jeder Finanzierungsquelle eine Angabe und runden Sie auf volle Euro.
Markieren Sie "kein Geld erhalten / trifft nicht zu", wenn Sie aus einer Quelle kein Geld erhalten bzw.
eine Quelle auf Sie nicht zutrifft.
Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt auch mit unregelmäßigen Einnahmen (z. B. Verdienst aus
Ferienarbeit) oder durch früher erworbenes Geld (Ersparnisse, Vermögen) bestreiten, geben Sie bitte
nur den Betrag an, den Sie davon monatlich im Durchschnitt einsetzen. Bitte berücksichtigen Sie hier
keine Beträge, die Ihre Eltern bzw. Ihr Partner/Ihre Partnerin oder andere Personen für Sie direkt an
Dritte zahlen (z. B. Überweisung der Miete an Ihren Vermieter). Solche Zuwendungen geben Sie bitte
bei der nächsten Frage an.
--we
|___|___|___|___| Euro pro Monat
Offen: ______________________________
--ra:
0 - 9,999
kein Geld erhalten / trifft nicht zu (-20)
--end-61

--va:

(z58)

--fn:

61

--vb:

Zeitstempel 58

--fr:

(23075 ; z58)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-61

--va:

(PAGE_61)

--fn:

61

--vb:

Seitensprung 61

--fr:

(23076 ; PAGE_61)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________
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--ac:
[ALL finanz1 - finanz11 <> -97)] goto 62
[ALL finanz1 - finanz11 = -97)] goto 62
[ANY finanz1 - finanz11 <> -97 & ANY finanz1 - finanz11 = -97] goto 99
--end-99

--va:

(finanz1_plausi), (finanz2_plausi), (finanz3_plausi), (finanz6_plausi), (finanz7_plausi),
(finanz8_plausi), (finanz9_plausi), (finanz10_plausi), (finanz11_plausi), (finanzs_plausi)

--fn:

99

--vb:

Finanzquelle: Familie Plausi, Finanzquelle: BAföG Plausi, Finanzquelle: Bankenkredit Plausi,
Finanzquelle: Verdienst Plausi, Finanzquelle: Ausbildungsvergütung Plausi, Finanzquelle: eigene
Mittel Plausi, Finanzquelle: staatliche Leistungen Plausi, Finanzquelle: Stipendium Plausi,
Finanzquelle: Sonstiges Plausi, Sonstige Finanzquelle Plausi

--fr:

(23077 ; Finanzquellen plausi)

stud_org = 1
Sie haben uns bei einer oder mehreren Finanzierungsquellen keine Angabe gemacht. Für die Qualität
der Daten ist es jedoch wichtig, von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglichst vollständige
Informationen zu erhalten. Vielleicht erhalten Sie aus der/den Quelle(n) kein Geld oder sie trifft/treffen
auf Sie nicht zu. In diesem Fall bitten wir Sie, "kein Geld erhalten / trifft nicht zu" zu markieren.
Andernfalls bitten wir Sie anzugeben, wie viel Geld Ihnen durchschnittlich im Monat während des
Wintersemesters 2011/2012 zur Verfügung steht.
stud_org = 2
Sie haben uns bei einer oder mehreren Finanzierungsquellen keine Angabe gemacht. Für die Qualität
der Daten ist es jedoch wichtig, von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglichst vollständige
Informationen zu erhalten. Vielleicht erhalten Sie aus der/den Quelle(n) kein Geld oder sie trifft/treffen
auf Sie nicht zu. In diesem Fall bitten wir Sie, "kein Geld erhalten / trifft nicht zu" zu markieren.
Andernfalls bitten wir Sie anzugeben, wie viel Geld Ihnen durchschnittlich im Monat während des
Herbsttrimesters 2011 zur Verfügung steht.
stud_org = -96, -97
Sie haben uns bei einer oder mehreren Finanzierungsquellen keine Angabe gemacht. Für die Qualität
der Daten ist es jedoch wichtig, von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglichst vollständige
Informationen zu erhalten. Vielleicht erhalten Sie aus der/den Quelle(n) kein Geld oder sie trifft/treffen
auf Sie nicht zu. In diesem Fall bitten wir Sie, "kein Geld erhalten / trifft nicht zu" zu markieren.
Andernfalls bitten wir Sie anzugeben, wie viel Geld Ihnen durchschnittlich im Monat zur Verfügung steht.
(finanz1_plausi): Eltern, (Ehe-)Partner(in), Verwandte
(finanz2_plausi): Ausbildungsförderung durch BAföG (aktueller Förderungsbetrag)
(finanz3_plausi): Bankenkredit zur Studienfinanzierung (z. B. Bildungskredit (beantragt beim
Bundesverwaltungsamt, ausgezahlt durch die KfW Bankengruppe), Studienkredit von der KfW
Bankengruppe oder Kredite zur Studienfinanzierung einer anderen Bank oder Sparkasse)
(finanz6_plausi): eigener Verdienst aus Erwerbstätigkeiten während der Vorlesungszeit und/oder der
vorlesungsfreien Zeit (netto)
(finanz7_plausi): Ausbildungsvergütung (z. B. duales Studium)
(finanz8_plausi): eigene Mittel, die vor dem Studium erworben/angespart wurden
(finanz9_plausi): staatliche Leistungen (z. B. Kindergeld, Wohngeld, Waisengeld oder Waisenrente)
(finanz10_plausi): Stipendium
(finanz11_plausi): sonstige Finanzierungsquellen, und zwar:
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--in:
Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt auch mit unregelmäßigen Einnahmen (z. B. Verdienst aus
Ferienarbeit) oder durch früher erworbenes Geld (Ersparnisse, Vermögen) bestreiten, geben Sie bitte
nur den Betrag an, den Sie davon monatlich im Durchschnitt einsetzen.
Bitte berücksichtigen Sie hier keine Beträge, die Ihre Eltern bzw. Ihr Partner/Ihre Partnerin oder andere
Personen für Sie direkt an Dritte zahlen (z. B. Überweisung der Miete an Ihren Vermieter). Solche
Zuwendungen geben Sie bitte bei der nächsten Frage an.
--we
|___|___|___|___| Euro pro Monat
Offen: ______________________________
--ra:
0 - 9,999
kein Geld erhalten / trifft nicht zu (-93)
--end-99

--va:

(z99)

--fn:

99

--vb:

Zeitstempel 99

--fr:

(23078 ; z99)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-99

--va:

(PAGE_99)

--fn:

99

--vb:

Seitensprung 99

--fr:

(23079 ; PAGE_99)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 62
--end-62

--va:

t531030

--fn:

62
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--vb:

indirekte finanz. Zuwendung Dritter

--fr:

(23080 ; indirekte finanz. Zuwendung Dritter)

stud_org = 1
In welcher Höhe erhalten Sie durchschnittlich im Monat während des Wintersemesters 2011/2012
indirekte finanzielle Zuwendungen von anderen (z. B. Eltern, Partner(in))?
stud_org = 2
In welcher Höhe erhalten Sie durchschnittlich im Monat während des Herbsttrimesters 2011 indirekte
finanzielle Zuwendungen von anderen (z. B. Eltern, Partner(in))?
stud_org = -96, -97
In welcher Höhe erhalten Sie durchschnittlich im Monat indirekte finanzielle Zuwendungen von anderen
(z. B. Eltern, Partner(in))?
--in:
Als indirekte finanzielle Zuwendungen gelten beispielsweise die Überweisung der Miete direkt an den
Vermieter sowie die Bezahlung von Lebensmitteln und Getränken, Kleidung, Lernmitteln, laufenden
Ausgaben für ein Auto, Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel, Krankenversicherungsbeitrag,
Arztkosten und Medikamente, Telefon- und Internetkosten, Rundfunkt- und Fernsehgebühren, aber auch
die Übernahme von Ausgaben für Freizeit, Kultur und Sport.
Sollten Sie keinen genauen Betrag angeben können, bitten wir Sie, diesen zu schätzen.

--we
|___|___|___|___| Euro pro Monat
--ra:
0 - 9,999
ich erhalte keine indirekten finanziellen Zuwendungen (-20)
--end-62

--va:

(z59)

--fn:

62

--vb:

Zeitstempel 59

--fr:

(23081 ; z59)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-62

--va:

(PAGE_62)

--fn:

62

--vb:

Seitensprung 62

--fr:

(23082 ; PAGE_62)

[PAGE]
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--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 63
--end-63

--va:

t531006

--fn:

63

--vb:

Auskommen mit dem verfügbaren Geld

--fr:

(23083 ; Auskommen mit dem verfügbaren Geld)

Wie kommen Sie mit dem Geld aus, das Sie durchschnittlich im Monat zur Verfügung haben?

--in:
Bitte markieren Sie die Antwortalternative, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(2887 ; sehr schlecht - sehr gut, 5-stufig, [1] sehr schlecht [2] eher schlecht [3] mittelmäßig [4] ...)

1: sehr schlecht
2: eher schlecht
3: mittelmäßig
4: eher gut
5: sehr gut
--end-63

--va:

(z60)

--fn:

63

--vb:

Zeitstempel 60

--fr:

(23084 ; z60)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-63

--va:

(PAGE_63)

--fn:

63

--vb:

Seitensprung 63

--fr:

(23085 ; PAGE_63)

[PAGE]
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--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 64
--end-64

--va:

t289900

--fn:

64

--vb:

Wohnungsart

--fr:

(23086 ; Wohnungsart)

Nun bitten wir Sie, uns einige Fragen zu Ihrer Wohnsituation und Ihren Ausgaben zu beantworten.
Wohnen Sie während der Vorlesungszeit überwiegend ...
--we

(2512 ; Wohnsituation, 5-stufig)

1: bei den Eltern oder Verwandten
2: in einem Studentenwohnheim
3: in einer sonstigen Mietwohnung
4: in einer Eigentumswohnung/einem eigenen Haus
5: zur Untermiete bei Privatleuten
--end-64

--va:

(z61)

--fn:

64

--vb:

Zeitstempel 61

--fr:

(23087 ; z61)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-64

--va:

(PAGE_64)

--fn:

64

--vb:

Seitensprung 64

--fr:

(23088 ; PAGE_64)

[PAGE]

--we
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Offen: ______________________________

--ac:
goto 65
--end-65

--va:

t289901, t289902, t289903

--fn:

65

--vb:

Wohnen, allein, Wohnen, Wohngemeinschaft, Wohnen, mit Partner/Kindern

--fr:

(23089 ; Wohnen)

Wohnen Sie dort ...
t289901: allein?
t289902: in einer Wohngemeinschaft?
t289903: mit (Ehe-)Partner(in) und/oder Kind(ern)?
--in:
Bitte markieren Sie alles Zutreffende.
--we

(226 ; Nennung: 0 nicht genannt, 1 genannt)

0: nicht genannt
1: genannt
--end-65

--va:

t30300b

--fn:

65

--vb:

Miethöhe

--fr:

(23090 ; Miethöhe)

Wie viel Warmmiete einschließlich Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser, Gas, Müllgebühren,
Abwasser etc.) zahlen Sie?
--we
|___|___|___|___| Euro pro Monat
--ra:
0 - 9,999
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
keine Miete / mietfrei (-20)
--end-65

--va:

(z62)

--fn:

65

--vb:

Zeitstempel 62
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--fr:

(23091 ; z62)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-65

--va:

(PAGE_65)

--fn:

65

--vb:

Seitensprung 65

--fr:

(23092 ; PAGE_65)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 66
--end-66

--va:

t531007

--fn:

66

--vb:

Studiengebühren erhoben?

--fr:

(23093 ; Studiengebühren erhoben?)

Studieren Sie an einer Hochschule, an der allgemeine Studienbeiträge/-gebühren erhoben werden?

--in:
Bitte beachten Sie, dass hier nicht die obligatorischen Semesterbeiträge (bestehend aus
Verwaltungsgebühr, Studentenwerksbeitrag, Semesterticket u. a.) gemeint sind, sondern die in einigen
Bundesländern bzw. Hochschulen zu zahlenden Studienbeiträge bzw. -gebühren.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-66

--va:

(z63)

--fn:

66

--vb:

Zeitstempel 63

--fr:

(23094 ; z63)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-66

--va:

(PAGE_66)

--fn:

66

--vb:

Seitensprung 66

--fr:

(23095 ; PAGE_66)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[stugeb1 = 2, -97] goto 69
[stugeb1 = 1 & stud_org = 1] goto 68
[stugeb1 = 1 & stud_org = 2 , -96, -97] goto 67
--end-67

--va:

t531008, t531009

--fn:

67

--vb:

Studiengebühren Erhebungsintervall, Studiengebühren Erhebungsintervall Sonstiges, offen

--fr:

(23096 ; Studiengebühren Erhebungsintervall)

In welchem Turnus werden an Ihrer Hochschule Studienbeiträge/-gebühren erhoben?

--we

(2514 ; Erhebungsintervall_Studiengebühren, 3-stufig)

1: pro Semester
2: pro Trimester
3: monatlich
Offen: ______________________________
Sonstiges, und zwar: (-20)
--end-67

--va:

(z64)

--fn:

67

--vb:

Zeitstempel 64

--fr:

(23097 ; z64)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-67

--va:

(PAGE_67)

--fn:

67

--vb:

Seitensprung 67

--fr:

(23098 ; PAGE_67)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 68
--end-68

--va:

t531010, t531011

--fn:

68

--vb:

Studiengebühren bezahlt?, Höhe Studiengebühren

--fr:

(23099 ; Studiengebühren bezahlt?)

stud_org = 1 OR stugeb2 = 1
Mussten Sie für das Wintersemester 2011/2012 allgemeine Studienbeiträge/-gebühren bezahlen?
stud_org <> 1 & stugeb2 = 2
Mussten Sie für das Herbsttrimester 2011 allgemeine Studienbeiträge/-gebühren bezahlen?
stud_org <> 1 & stugeb2 = 3
Mussten Sie für diesen Monat allgemeine Studienbeiträge/-gebühren bezahlen?
stud_org <> 1 & stugeb2 = -96, -97
Mussten Sie für den aktuellen Turnus Studienbeiträge/-gebühren bezahlen?
--we

(2515 ; Ja_Nein_Studiengebühren, 3-stufig)

1: ja, und zwar in Höhe von:
2: nein, ich bin von Studiengebühren befreit
3: nein, ich zahle nachgelagerte Studiengebühren
|___|___|___|___| Euro pro Semster/Trimester/Monat/Turnus
--ra:
0 - 9,999
--end-68

--va:

(z65)
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--fn:

68

--vb:

Zeitstempel 65

--fr:

(23100 ; z65)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-68

--va:

(PAGE_68)

--fn:

68

--vb:

Seitensprung 68

--fr:

(23101 ; PAGE_68)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[stugeb3 <> 1] goto 69
[stugeb3 = 1] goto 97
--end-97

--va:

t531012

--fn:

97

--vb:

Studiengebührendarlehen

--fr:

(23102 ; Studiengebührendarlehen)

stud_org = 1 OR stugeb2 = 1
Haben Sie zur Finanzierung der allgemeinen Studienbeiträge/-gebühren für das Wintersemester
2011/2012 einen Kredit aufgenommen, der speziell zur Finanzierung von Studienbeiträgen/-gebühren
angeboten wird (Studiengebührendarlehen)?
stud_org <> 1 & stugeb2 = 2
Haben Sie zur Finanzierung der allgemeinen Studienbeiträge/-gebühren für das Herbsttrimester 2011
einen Kredit aufgenommen, der speziell zur Finanzierung von Studienbeiträgen/-gebühren angeboten
wird (Studiengebührendarlehen)?
stud_org <> 1 & stugeb2 = 3
Haben Sie zur Finanzierung der allgemeinen Studienbeiträge/-gebühren für diesen Monat einen Kredit
aufgenommen, der speziell zur Finanzierung von Studienbeiträgen/-gebühren angeboten wird
(Studiengebührendarlehen)?
stud_org <> 1 & stugeb2 = -96, -97
Haben Sie zur Finanzierung der allgemeinen Studienbeiträge/-gebühren für den aktuellen Turnus einen
Kredit aufgenommen, der speziell zur Finanzierung von Studienbeiträgen/-gebühren angeboten wird
(Studiengebührendarlehen)?
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-97

--va:

(z97)

--fn:

97

--vb:

Zeitstempel 97

--fr:

(23103 ; z97)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-97

--va:

(PAGE_97)

--fn:

97

--vb:

Seitensprung 97

--fr:

(23104 ; PAGE_97)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 69
--end---st: 10 Religion
--end--
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69

--va:

t435000

--fn:

69

--vb:

Religiosität

--fr:

(23105 ; Religiosität)

Im Folgenden möchten wir uns noch einigen allgemeineren Fragen zuwenden.
Unabhängig davon, ob Sie einer Religionsgemeinschaft angehören, für wie religiös halten Sie sich
selbst?

--we

(1709 ; Religiösität, 4-stufig: gar nicht religiös, eher nicht religiös, eher religiös, sehr religiös)

1: gar nicht religiös
2: eher nicht religiös
3: eher religiös
4: sehr religiös
--end-69

--va:

t435010

--fn:

69

--vb:

Religionszugehörigkeit

--fr:

(23106 ; Religionszugehörigkeit)

Gehören Sie einer Konfession oder Religion an?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-69

--va:

(z66)

--fn:

69

--vb:

Zeitstempel 66

--fr:

(23107 ; z66)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-69

--va:

(PAGE_69)

--fn:

69

--vb:

Seitensprung 69

--fr:

(23108 ; PAGE_69)
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[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[t43501 = 1] goto 70
[t43501 <> 1&t43500b<> 1] goto 73
[t43501 <> 1&t43500b == 1 &h_migra2PRE = 1,2,3] goto 74
[t43501 <> 1&t43500b == 1 &h_migra2PRE<> 1,2,3] goto 94
--end-70

--va:

t435020, t435030

--fn:

70

--vb:

Religionsgemeinschaft, sonstige Religionsgemeinschaft

--fr:

(23109 ; Religionsgemeinschaft)

Welcher Konfession oder Religion gehören Sie an?

--we

(2778 ; Religions-/Konfessionszugehörigkeit, 3-stufig)

1: einer christlichen
2: der jüdischen
3: einer muslimischen
Offen: ______________________________
einer anderen, und zwar: (-20)
--end-70

--va:

(z67)

--fn:

70

--vb:

Zeitstempel 67

--fr:

(23110 ; z67)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-70

--va:

(PAGE_70)

--fn:

70

--vb:

Seitensprung 70

--fr:

(23111 ; PAGE_70)
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[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[t43502 = 2, -96, -97, -99] goto 72
[t43502 = 1, 3] goto 71
--end-71

--va:

t435040

--fn:

71

--vb:

Details: Christliche Religionsgemeinschaft

--fr:

(23112 ; Details: Christliche Religionsgemeinschaft)

Welcher christlichen Religionsgemeinschaft gehören Sie an? Sind Sie ...

--we

(2779 ; Christliche Religionsgemeinschaft_?, 4-stufig)

1: römisch-katholisch?
2: evangelisch, protestantisch?
3: orthodox (z. B. griechisch- oder russisch-orthodox)?
4: Angehörige(r) einer anderen christlichen Religionsgemeinschaft?
--end-71

--va:

t435050

--fn:

71

--vb:

Details: Muslimische Religionsgemeinschaft

--fr:

(23113 ; Details: Muslimische Religionsgemeinschaft)

Welcher muslimischen Glaubensrichtung gehören Sie an? Sind Sie ...

--we

(2780 ; Muslimische Religionsgemeinschaft_?, 4-stufig )

1: Sunnit(in)?
2: Schiit(in)?
3: Alevit(in)
4: Angehörige(r) einer anderen muslimischen Religionsgemeinschaft?
--end-71

--va:

(z68)

--fn:

71

--vb:

Zeitstempel 68

--fr:

(23114 ; z68)
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[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-71

--va:

(PAGE_71)

--fn:

71

--vb:

Seitensprung 71

--fr:

(23115 ; PAGE_71)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 72
--end-72

--va:

t435070

--fn:

72

--vb:

Religiosität: in Gemeinde aktiv

--fr:

(23116 ; Religiosität: in Gemeinde aktiv)

t43502 = 1
Sind Sie in einer Kirchengemeinde oder Ähnlichem aktiv? Besuchen Sie dort beispielsweise
regelmäßige Treffen oder andere Veranstaltungen?
t43502 = 2
Sind Sie in einer jüdischen Gemeinde aktiv? Besuchen Sie dort beispielsweise regelmäßige Treffen oder
andere Veranstaltungen?
t43502 = 3
Sind Sie in einem Moscheeverein oder einer ähnlichen religiösen Gemeinde aktiv? Besuchen Sie dort
beispielsweise regelmäßige Treffen oder andere Veranstaltungen?
t43502 = 3
Sind Sie in einer religiösen Gemeinde oder Ähnlichem aktiv? Besuchen Sie dort beispielsweise
regelmäßige Treffen oder andere Veranstaltungen?

--we

(2789 ; Religiosität: in Gemeinde aktiv, 3-stufig)

1: ja
2: nein
3: gibt es nicht in meiner Religion
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--vf:
1: ja
2: nein
if [t43502 = -96, -97] 3: gibt es nicht in meiner Religion
--end-72

--va:

(z69)

--fn:

72

--vb:

Zeitstempel 69

--fr:

(23117 ; z69)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-72

--va:

(PAGE_72)

--fn:

72

--vb:

Seitensprung 72

--fr:

(23118 ; PAGE_72)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 73
--end-73

--va:

t435060

--fn:

73

--vb:

Häufigkeit Gebete

--fr:

(23119 ; Häufigkeit Gebete)

Wie häufig beten Sie?

--we

(2781 ; Häufigkeit Gebete, 7-stufig)
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1: jeden Tag
2: mehr als einmal in der Woche
3: einmal in der Woche
4: mehrmals im Monat
5: mehrmals im Jahr
6: einmal im Jahr
7: nie
--end-73

--va:

(z70)

--fn:

73

--vb:

Zeitstempel 70

--fr:

(23120 ; z70)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-73

--va:

(PAGE_73)

--fn:

73

--vb:

Seitensprung 73

--fr:

(23121 ; PAGE_73)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_migra2PRE = 1, 2, 3]goto 74
[h_migra2PRE <> 1, 2, 3]goto 94
--end---st: 11 Verhältnis zu Deutschland
--end--
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74

--va:

t428000, t428010, t428030, t428040, t428050

--fn:

74

--vb:

Verbundenheitsgefühl Menschen in Deutschland, Unangenehm zu Menschen in Deutschland zu
gehören, Es ist mir wichtig, zu den Menschen in Deutschland zu gehören, Wohlfühlen unter
Menschen aus Deutschland, Zugehörigkeitsgefühl Menschen in Deutschland

--fr:

(18268 ; t43100, t43101, t43103, t43104, t43105)

Jetzt geht es um Ihr Verhältnis zu Deutschland und zu den Menschen in Deutschland. Bitte geben Sie
für jede der folgenden Aussagen jeweils an, inwieweit diese für Sie zutrifft.
t428000: Ich fühle mich den Menschen in Deutschland eng verbunden.
t428010: Es ist mir unangenehm, zu den Menschen in Deutschland zu gehören.
t428030: Es ist mir wichtig, zu den Menschen in Deutschland zu gehören.
t428040: Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich mit Menschen aus Deutschland zusammen bin.
t428050: Und wie sehr fühlen Sie sich den Menschen in Deutschland zugehörig?
--in:
Bitte markierenSie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)
(755 ; Intensität, 5-stufig: gar nicht, kaum, mittelmäßig, stark, sehr stark)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
1: gar nicht
2: kaum
3: mittelmäßig
4: stark
5: sehr stark
--end-74

--va:

(z71)

--fn:

74

--vb:

Zeitstempel 71

--fr:

(18262 ; Zeitstempel 71)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-74

--va:

(PAGE_74)

--fn:

74

--vb:

Seitensprung 74
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--fr:

(22890 ; PAGE_74)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_hlPRE = 1] goto 75
[h_hlPRE <> 1] goto 101
--end-101

--va:

t42800x

--fn:

101

--vb:

Auswahl Herkunftsland, offen

--fr:

(18269 ; herland)

Sie haben in einer vorherigen Befragung angegeben, dass Ihre Mutter, Ihr Vater oder jemand von Ihren
Großeltern nicht in Deutschland geboren sind. Bitte tragen Sie das Land, aus dem Ihre Familie stammt,
hier ein.
--in:
Falls Ihre Mutter und Ihr Vater bzw. Ihre Großeltern aus unterschiedlichen Ländern stammen, tragen Sie
bitte nur das Land ein, dem Sie sich stärker verbunden fühlen. FallskeinUnterschied in der
Verbundenheit zu beiden Ländern besteht, tragen Sie bitte das Land ein, das Sie besser kennen.
--we
Offen: ______________________________
--end-101

--va:

(z101)

--fn:

101

--vb:

Zeitstempel 101

--fr:

(18371 ; Zeitstempel 101)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-101

--va:

(PAGE_101)

--fn:

101

--vb:

Seitensprung 101
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--fr:

(22891 ; PAGE_101)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[herland <> -97] goto 102
[herland = -97] goto 76
--end-102

--va:

t428120, t428130, t428140, t428150, t428170, t428180, t428190, t428210

--fn:

102

--vb:

Verbundenheitsgefühl Menschen aus Herkunftsland, Unangenehm, zu Menschen aus
Herkunftsland zu gehören, Es ist mir wichtig, zu den Menschen aus Herkunftsland zu gehören.,
Wohlfühlen unter Menschen aus Herkunftsland, Unternehme gerne etwas mit Menschen aus
Herkunftsland, Verhalte mich oft typisch für Herkunftsland, Wichtigkeit Traditionen Herkunftsland,
Wichtigkeit Freunde aus Herkunftsland

--fr:

(18270 ; t43112_b, t43113_b, t43115_b, t43116_b, t431187_b, t43118_b, t43119_b, t43121_b)

Uns interessiert nun Ihr Verhältnis zu diesem Land und zu den Menschen aus diesem Land. Denken Sie
dabei bitte sowohl an Menschen in dem Land, das Sie gerade eingetragen haben, als auch an
Menschen, die selbst oder deren Familie aus diesem Land nach Deutschland gezogen sind.
t428120: Ich fühle mich den Menschen aus diesem Land eng verbunden.
t428130: Es ist mir unangenehm, zu den Menschen aus diesem Land zu gehören.
t428140: Es ist mir wichtig, zu den Menschen aus diesem Land zu gehören.
t428150: Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich mit Menschen aus diesem Land zusammen bin.
t428170: Ich unternehme gerne etwas mit Menschen aus diesem Land.
t428180: Ich verhalte mich oft „typisch für dieses Land“.
t428190: Es ist mir wichtig, nach den Traditionen dieses Landes zu leben.
t428210: Es ist mir wichtig, Freunde aus diesem Land zu haben.
--in:
Bitte markierenSie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
--end-102

--va:

(z102)

--fn:

102

--vb:

Zeitstempel 102
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--fr:

(18372 ; Zeitstempel 102)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-102

--va:

(PAGE_102)

--fn:

102

--vb:

Seitensprung 102

--fr:

(22892 ; PAGE_102)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 76
--end-75

--va:

(t428120), (t428130), (t428140), (t428150), (t428170), (t428180), (t428190), (t428210)

--fn:

75

--vb:

Verbundenheitsgefühl Menschen aus Herkunftsland, Unangenehm, zu Menschen aus
Herkunftsland zu gehören, Es ist mir wichtig, zu den Menschen aus Herkunftsland zu gehören.,
Wohlfühlen unter Menschen aus Herkunftsland, Unternehme gerne etwas mit Menschen aus
Herkunftsland, Verhalte mich oft typisch für Herkunftsland, Wichtigkeit Traditionen Herkunftsland,
Wichtigkeit Freunde aus Herkunftsland

--fr:

(18271 ; t43112, t43113, t43115, t43116, t43117, t43118, t43119, t43121, )

Sie haben in einer vorherigen Befragung angegeben, dass Sie bzw. Ihre Mutter, Ihr Vater oder jemand
von Ihren Großeltern<h_hlanddPRE> geboren sind. Uns interessiert daher Ihr Verhältniszu diesem Land
und den Menschen aus diesem Land. Denken Sie dabei bitte sowohl an Menschen <h_hlanddPRE>,
als auch an Menschen, die selbst oder deren Familie <h_hlandd2PRE>nach Deutschland gezogen sind.
Bitte geben Sie für die folgenden Aussagen jeweils an, wie sehr diese auf Sie zutreffen.
(t428120): Ich fühle mich den Menschen <h_hlandd2PRE>eng verbunden.
(t428130): Es ist mir unangenehm, zu den Menschen <h_hlandd2PRE> zu gehören.
(t428140): Es ist mir wichtig, zu den Menschen <h_hlandd2PRE> zu gehören.
(t428150): Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich mit Menschen <h_hlandd2PRE> zusammen bin.
(t428170): Ich unternehme gerne etwas mit Menschen <h_hlandd2PRE>.
(t428180): Ich verhalte mich oft „typisch <h_hland_adj3PRE>“.
(t428190): Es ist mir wichtig, nach <h_hland_adj1PRE> Traditionen zu leben.
(t428210): Es ist mir wichtig, Freunde <h_hlandd2PRE> zu haben.
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--in:
Bitte markierenSie jeweils auf der Skala die Antwort, die am ehesten Ihrer Einschätzung entspricht.
--we

(144 ; Zutreffen, 4-stufig: trifft gar nicht/eher nicht/eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: trifft eher zu
4: trifft völlig zu
--end-75

--va:

(z72)

--fn:

75

--vb:

Zeitstempel 72

--fr:

(18373 ; Zeitstempel 72)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-75

--va:

(PAGE_75)

--fn:

75

--vb:

Seitensprung 75

--fr:

(22893 ; PAGE_75)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 76
--end-76

--va:

t42803x

--fn:

76

--vb:

Hilfsvariable: Geburtsland Mutter SU, TRK

--we

(2777 ; Geburtsland, 4-stufig)
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1: ehemal. SU
2: Türkei
3: Sonstiges Ausland
4: Deutschland/ ehemalige deutsche Ostgebiete/ weiß nicht/ verweigert
--end-76

--va:

t42804x

--fn:

76

--vb:

Hilfsvariable: Geburtsland Vater SU, TRK

--we

(2777 ; Geburtsland, 4-stufig)

1: ehemal. SU
2: Türkei
3: Sonstiges Ausland
4: Deutschland/ ehemalige deutsche Ostgebiete/ weiß nicht/ verweigert
--end-76

--va:

(PAGE_76)

--fn:

76

--vb:

Seitensprung 76

--fr:

(22937 ; PAGE_76)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_hlPRE = 1] goto 77
[h_hlPRE <> 1& herland <> -97] goto 103
[h_hlPRE <> 1 & herland = -97 &h_mgebl = 4 & h_vgebl = 4] goto 94
[h_hlPRE <> 1 & herland = -97 &h_mgebl = 1] goto 78
[h_hlPRE <> 1 & herland = -97 &h_mgebl = 2] goto 81
[h_hlPRE <> 1 & herland = -97 &h_mgebl = 3] goto 84
[h_hlPRE <> 1 & herland = -97 &h_mgebl = 4 & h_vgebl = 1] goto 86
[h_hlPRE <> 1 & herland = -97 &h_mgebl = 4 & h_vgebl = 2] goto 89
[h_hlPRE <> 1 & herland = -97 &h_mgebl = 4 & h_vgebl = 3] goto 92
--end-103

--va:

t42825a

--fn:

103

--vb:

Kulturelle Gewohnheiten - Musik

--fr:

(18272 ; t41800_b)

Wie oft hören Sie Musik aus diesem Land?

--we

(929 ; Häufigkeit, 5-stufig: nie, selten, manchmal, oft, immer)
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1: nie
2: selten
3: manchmal
4: oft
5: immer
Trifft auf mich nicht zu, ich höre nie Musik (-20)
--end-103

--va:

t42825b

--fn:

103

--vb:

Kulturelle Gewohnheiten - Kochen

--fr:

(18273 ; t41801_b)

Wie oft wird bei Ihnen nach den Traditionen dieses Landes gekocht?

--we

(929 ; Häufigkeit, 5-stufig: nie, selten, manchmal, oft, immer)

1: nie
2: selten
3: manchmal
4: oft
5: immer
Trifft auf mich nicht zu, bei mir/bei uns wird nicht gekocht. (-20)
--end-103

--va:

t42825c

--fn:

103

--vb:

Kulturelle Gewohnheiten - Feiertage

--fr:

(18274 ; t41802_b)

Feiern Sie dieFeiertage dieses Landes?

--we

(1756 ; Häufigkeit, 4-stufig: nein, keine; ja, manche; ja, die meisten; ja, alle)

1: nein, keine
2: ja, manche
3: ja, die meisten
4: ja, alle
--end-103

--va:

t428300

--fn:

103

--vb:

Zugehörigkeitsgefühl Menschen aus Herkunftsland

--fr:

(18275 ; t43122_b)

Und wie sehr fühlen Sie sich den Menschen aus diesem Landzugehörig?
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--we

(755 ; Intensität, 5-stufig: gar nicht, kaum, mittelmäßig, stark, sehr stark)

1: gar nicht
2: kaum
3: mittelmäßig
4: stark
5: sehr stark
--end-103

--va:

(z103)

--fn:

103

--vb:

Zeitstempel 103

--fr:

(18374 ; Zeitstempel 103)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-103

--va:

(PAGE_103)

--fn:

103

--vb:

Seitensprung 103

--fr:

(22894 ; PAGE_103)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 4] goto 94
[h_mgebl = 1] goto 78
[h_mgebl = 2] goto 81
[h_mgebl = 3] goto 84
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 1] goto 86
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 2] goto 89
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 3] goto 92
--end-77

--va:

(t42825a)

--fn:

77

--vb:

Kulturelle Gewohnheiten - Musik

--fr:

(18276 ; t41800)
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Wie oft hören Sie <h_hland_adj2PRE>Musik?

--we

(929 ; Häufigkeit, 5-stufig: nie, selten, manchmal, oft, immer)

1: nie
2: selten
3: manchmal
4: oft
5: immer
Trifft auf mich nicht zu, ich höre nie Musik. (-93)
--end-77

--va:

(t42825b)

--fn:

77

--vb:

Kulturelle Gewohnheiten - Kochen

--fr:

(18277 ; t41801)

Wie oft wird bei Ihnen nach <h_hland_adj1PRE> Traditionen gekocht?

--we

(929 ; Häufigkeit, 5-stufig: nie, selten, manchmal, oft, immer)

1: nie
2: selten
3: manchmal
4: oft
5: immer
Trifft auf mich nicht zu, bei mir/bei uns wird nicht gekocht. (-93)
--end-77

--va:

(t42825c)

--fn:

77

--vb:

Kulturelle Gewohnheiten - Feiertage

--fr:

(18278 ; t41802)

Feiern Sie <h_hland_adj2PRE> Feiertage?

--we

(1756 ; Häufigkeit, 4-stufig: nein, keine; ja, manche; ja, die meisten; ja, alle)

1: nein, keine
2: ja, manche
3: ja, die meisten
4: ja, alle
--end-77

--va:

(t428300)

--fn:

77

--vb:

Zugehörigkeitsgefühl Menschen aus Herkunftsland
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--fr:

(18279 ; t43122)

Und wie sehr fühlen Sie sich den Menschen <h_hlandd2PRE>zugehörig?

--we

(755 ; Intensität, 5-stufig: gar nicht, kaum, mittelmäßig, stark, sehr stark)

1: gar nicht
2: kaum
3: mittelmäßig
4: stark
5: sehr stark
--end-77

--va:

(z73)

--fn:

77

--vb:

Zeitstempel 73

--fr:

(18375 ; Zeitstempel 73)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-77

--va:

(PAGE_77)

--fn:

77

--vb:

Seitensprung 77

--fr:

(22895 ; PAGE_77)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 4] goto 94
[h_mgebl = 1] goto 78
[h_mgebl = 2] goto 81
[h_mgebl = 3] goto 84
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 1] goto 86
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 2] goto 89
[h_mgebl = 4 & h_vgebl = 3] goto 92
--end--
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--st: 12 Eltern
--end-78

--va:

t406700

--fn:

78

--vb:

Schulbesuch Mutter in SU

--fr:

(18316 ; p40350)

h_vgebl = 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um die Bildungsabschlüsse, die Ihre Eltern erreicht haben.
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihre Mutter auf dem Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion geboren ist. Hat Ihre Mutter dort auch die Schule besucht?
h_vgebl <> 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um den Bildungsabschluss, den Ihre Mutter erreicht hat.
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihre Mutter auf dem Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion geboren ist. Hat Ihre Mutter dort auch die Schule besucht?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-78

--va:

(z74)

--fn:

78

--vb:

Zeitstempel 74

--fr:

(18376 ; Zeitstempel 74)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-78

--va:

(PAGE_78)

--fn:

78

--vb:

Seitensprung 78

--fr:

(22896 ; PAGE_78)

[PAGE]

--we
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Offen: ______________________________

--ac:
[p40350 = 1] goto 79
[p40350 <> 1 & h_vgebl = 1] goto 86
[p40350 <> 1 & h_vgebl = 2] goto 89
[p40350 <> 1 & h_vgebl = 3] goto 92
[p40350 <> 1 & h_vgebl <> 1, 2, 3] goto 94
--end-79

--va:

t406710, t406711

--fn:

79

--vb:

Bildungsabschluss Mutter in SU, anderer Bildungsabschluss Mutter SU

--fr:

(18317 ; p40351, p40352)

Da man bei den Abschlüssen in der ehemaligen Sowjetunion nicht so gut zwischen schulischen und
beruflichen Abschlüssen unterscheiden kann, möchten wir Sie bitten, uns einfach den höchsten
Bildungsabschluss anzugeben, den Ihre Mutter in der ehemaligen Sowjetunion erworben hat.
t406711: anderer Abschluss, und zwar:
--we

(2782 ; Bildungsabschluss SU, 12-stufig)

1: Schule ohne Abschluss verlassen
ɤɥɚɫɫɨɜKlasse
ɤɥɚɫɫɨɜKlasse
ɤɥɚɫɫɨɜɛɟɡɚɬɬɟɫɬɚɬɚɨɫɪɟɞɧɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢKlasse ohne Abschluss
ȾɢɩɥɨɦɉɌɍɎɁɍɎɁɈɛɟɡɫɪɟɞɧɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Abschluss der polytechnischen Berufsschule, Schule für Fabriks-, Betriebslehre ohne
mittlere Bildung (technische Berufsgrundbildung)
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬɨɫɪɟɞɧɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɟɫɪɟɞɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Abschluss der mittleren Bildung
(allgemeine mittlere Bildung)
ȾɢɩɥɨɦɉɌɍɫɨɫɪɟɞɧɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
Abschluss der polytechnischen Berufsschule mit mittlerer Bildung (mittlere technische Berufsbildung)
Ⱦɢɩɥɨɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɬɩ
ɭɱɢɥɢɳɚɤɨɥɥɟɞɠɚ ɫɪɟɞɧɟɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɬɟɩɟɧɶɦɥɚɞɲɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ Abschluss der Kunst- bzw. Musikfachschule oder der technischen, medizinischen bzw.
pädagogischen Fachschule (mittlere Fachbildung, Bachelor)
Ⱦɢɩɥɨɦɛɚɤɚɥɚɜɪɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟɢɥɢɛɚɡɨɜɨɟɜɵɫɲɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Bachelor (Fachhochschule), Universitätsabschluss, Abschluss der Akademie
(unvollständiges oder Grundstudium)
ȾɢɩɥɨɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɤɚɞɟɦɢɢDiplom der Fachhochschule, der
Universität, der Akademie
Ⱦɢɩɥɨɦɦɚɝɢɫɬɪɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɨɥɧɨɟɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Magister
(vollständige Hochschulbildung)
ɇɚɭɱɧɚɹɫɬɟɩɟɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤ Kandidat der Wissenschaften, Doktor der
Wissenschaften
Offen: ______________________________
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
anderer Abschluss (-20)
--end-79

--va:

(z75)
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--fn:

79

--vb:

Zeitstempel 75

--fr:

(18377 ; Zeitstempel 75)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-79

--va:

(PAGE_79)

--fn:

79

--vb:

Seitensprung 79

--fr:

(22897 ; PAGE_79)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 80
--end-80

--va:

t406712

--fn:

80

--vb:

Schuljahre Mutter in SU

--fr:

(18318 ; p40353)

Wie lange hat die schulische und berufliche Ausbildung Ihrer Mutter in der ehemaligen Sowjetunion
insgesamt gedauert?
--we
|___|___| Jahre
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-80

--va:

(z76)

--fn:

80

--vb:

Zeitstempel 76

ID: 96, 7/16/2013 3:46:47 PM

420

--fr:

(18378 ; Zeitstempel 76)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-80

--va:

(PAGE_80)

--fn:

80

--vb:

Seitensprung 80

--fr:

(22898 ; PAGE_80)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_vgebl = 1] goto 86
[h_vgebl = 2] goto 89
[h_vgebl = 3] goto 92
[h_vgebl <> 1, 2, 3] goto 94
--end-81

--va:

t406720

--fn:

81

--vb:

Schulbesuch Mutter in Türkei

--fr:

(18319 ; p40355)

h_vgebl = 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um die Bildungsabschlüsse, die Ihre Eltern erreicht haben.
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihre Mutter in der Türkei geboren ist. Hat Ihre
Mutter dort auch die Schule besucht?
h_vgebl <> 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um den Bildungsabschluss, den Ihre Mutter erreicht hat.
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihre Mutter in der Türkei geboren ist. Hat Ihre
Mutter dort auch die Schule besucht?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
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--end-81

--va:

(z77)

--fn:

81

--vb:

Zeitstempel 77

--fr:

(18379 ; Zeitstempel 77)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-81

--va:

(PAGE_81)

--fn:

81

--vb:

Seitensprung 81

--fr:

(22899 ; PAGE_81)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[p40355 = 1] goto 82
[p40355 <> 1 & h_vgebl =1] goto 86
[p40355 <> 1 & h_vgebl = 2] goto 89
[p40355 <> 1 & h_vgebl = 3] goto 92
[p40355 <> 1 & h_vgebl <> 1, 2, 3] goto 94
--end-82

--va:

t406730, t406731

--fn:

82

--vb:

Bildungsabschluss Mutter in Türkei, anderer Bildungsabschluss Mutter Türkei

--fr:

(18320 ; p30356, p30357)

Da man bei Abschlüssen in der Türkei nicht so gut zwischen schulischen und beruflichen Abschlüssen
unterscheiden kann, möchten wir Sie bitten, uns einfach den höchsten Bildungsabschluss anzugeben,
den Ihre Mutter in der Türkei erworben hat.
t406731: anderer Abschluss, und zwar:
--we

(2783 ; Bildungsabschluss in Türkei, 14-stufig)
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1: Schule ohne Abschluss verlassen
øONRNXO \ÕOOÕN *UXQGVFKXOH -DKUH
øON|÷UHWLPRNXOX \ÕOOÕN DFKWMlKULJHU*UXQGVFKXOXQWHUULFKW
4: Ortaokul Mittelschule
5: Genel Lise allgemeine Lyzeen
6: Anadolu Lisesi fremdsprachliche Lyzeen
7: Fen Lisesi naturwissenschaftliche Lyzeen
8: Sosyal Bilimler Lisesi sozialwissenschaftliche Lyzeen
$oLN|÷UHWLP/LVHVL)HUQVWXGLXP/\]HHQ
10: Özel Lise Privat-Lyzeen
11: Meslek ve teknik Lisesi berufliche und technische Lyzeen
0HVOHNL$oLN|÷UHWLP/LVHVLEHUXIOLFKH)HUQVWXGLXP/\]HHQ
13: Üniversite mezunu Universitätsabschluss
'RNWRUD'LSORPDVÕSURPRV\RQ3URPRWLRQ
Offen: ______________________________
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
anderer Abschluss (-20)
--end-82

--va:

(z78)

--fn:

82

--vb:

Zeitstempel 78

--fr:

(18380 ; Zeitstempel 78)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-82

--va:

(PAGE_82)

--fn:

82

--vb:

Seitensprung 82

--fr:

(22900 ; PAGE_82)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 83
--end--
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83

--va:

t406732

--fn:

83

--vb:

Schuljahre Mutter Türkei

--fr:

(18321 ; p30358)

Wie lange hat die schulische und berufliche Ausbildung Ihrer Mutter in der Türkei insgesamt gedauert?

--we
|___|___| Jahre
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-83

--va:

(z79)

--fn:

83

--vb:

Zeitstempel 79

--fr:

(18381 ; Zeitstempel 79)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-83

--va:

(PAGE_83)

--fn:

83

--vb:

Seitensprung 83

--fr:

(22901 ; PAGE_83)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[h_vgebl = 1] goto 86
[h_vgebl = 2] goto 89
[h_vgebl = 3] goto 92
[h_vgebl <> 1, 2, 3] goto 94
--end--
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84

--va:

t406740

--fn:

84

--vb:

Schulbesuch Mutter in sonstigem Land

--fr:

(18322 ; p40370)

h_vgebl = 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um die Bildungsabschlüsse, die Ihre Eltern erreicht haben.
Sie hatten angegeben, dass Ihre Mutter <mgebldPRE> geboren ist. Hat Ihre Mutter dort auch die Schule
besucht?
h_vgebl <> 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um den Bildungsabschluss, den Ihre Mutter erreicht hat.
Sie hatten angegeben, dass Ihre Mutter <mgebldPRE> geboren ist. Hat Ihre Mutter dort auch die Schule
besucht?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-84

--va:

(z80)

--fn:

84

--vb:

Zeitstempel 80

--fr:

(18382 ; Zeitstempel 80)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-84

--va:

(PAGE_84)

--fn:

84

--vb:

Seitensprung 84

--fr:

(22902 ; PAGE_84)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________
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--ac:
[p40370 = 1] goto 85
[p40370 <> 1 & h_vgebl = 1] goto 86
[p40370 <> 1 & h_vgebl = 2] goto 89
[p40370 <> 1 & h_vgebl = 3] goto 92
[p40370 <> 1 & h_vgebl <> 1, 2, 3] goto 94
--end-85

--va:

t406752

--fn:

85

--vb:

Schuljahre Mutter sonstiges Land

--fr:

(18323 ; p40371)

Wie lange hat die schulische und berufliche Ausbildung Ihrer Mutter <mgebldPRE> insgesamt gedauert?

--we
|___|___| Jahre
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-85

--va:

(z81)

--fn:

85

--vb:

Zeitstempel 81

--fr:

(18383 ; Zeitstempel 81)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-85

--va:

(PAGE_85)

--fn:

85

--vb:

Seitensprung 85

--fr:

(22903 ; PAGE_85)

[PAGE]

--we
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Offen: ______________________________

--ac:
[h_vgebl = 1] goto 86
[h_vgebl = 2] goto 89
[h_vgebl = 3] goto 92
[h_vgebl <> 1, 2, 3] goto 94
--end-86

--va:

t406800

--fn:

86

--vb:

Schulbesuch Vater in SU

--fr:

(18324 ; p40360)

h_mgebl = 1, 2, 3
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihr Vater auf dem Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion geboren ist. Hat Ihr Vater dort auch die Schule besucht?
h_mgebl <> 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um den Bildungsabschluss, den Ihr Vater erreicht hat.
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihr Vater auf dem Gebiet der ehemaligen
Sowjetunion geboren ist. Hat Ihr Vater dort auch die Schule besucht?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-86

--va:

(z82)

--fn:

86

--vb:

Zeitstempel 82

--fr:

(18384 ; Zeitstempel 82)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-86

--va:

(PAGE_86)

--fn:

86

--vb:

Seitensprung 86

--fr:

(22904 ; PAGE_86)
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[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[p40360 =1] goto 87
[p40360 <>1] goto 94
--end-87

--va:

t406810, t406811

--fn:

87

--vb:

Bildungsabschluss Vater in SU, anderer Bildungsabschluss Vater SU

--fr:

(18325 ; p40361, p40362)

Da man bei den Abschlüssen in der ehemaligen Sowjetunion nicht so gut zwischen schulischen und
beruflichen Abschlüssen unterscheiden kann, möchten wir Sie bitten, uns einfach den höchsten
Bildungsabschluss anzugeben, den Ihr Vater in der ehemaligen Sowjetunion erworben hat.
t406811: anderer Abschluss, und zwar:
--we

(2782 ; Bildungsabschluss SU, 12-stufig)

1: Schule ohne Abschluss verlassen
ɤɥɚɫɫɨɜKlasse
ɤɥɚɫɫɨɜKlasse
ɤɥɚɫɫɨɜɛɟɡɚɬɬɟɫɬɚɬɚɨɫɪɟɞɧɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢKlasse ohne Abschluss
ȾɢɩɥɨɦɉɌɍɎɁɍɎɁɈɛɟɡɫɪɟɞɧɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Abschluss der polytechnischen Berufsschule, Schule für Fabriks-, Betriebslehre ohne
mittlere Bildung (technische Berufsgrundbildung)
Ⱥɬɬɟɫɬɚɬɨɫɪɟɞɧɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɟɫɪɟɞɧɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Abschluss der mittleren Bildung
(allgemeine mittlere Bildung)
ȾɢɩɥɨɦɉɌɍɫɨɫɪɟɞɧɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɟɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
Abschluss der polytechnischen Berufsschule mit mittlerer Bildung (mittlere technische Berufsbildung)
Ⱦɢɩɥɨɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɬɩ
ɭɱɢɥɢɳɚɤɨɥɥɟɞɠɚ ɫɪɟɞɧɟɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɫɬɟɩɟɧɶɦɥɚɞɲɟɝɨɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ Abschluss der Kunst- bzw. Musikfachschule oder der technischen, medizinischen bzw.
pädagogischen Fachschule (mittlere Fachbildung, Bachelor)
Ⱦɢɩɥɨɦɛɚɤɚɥɚɜɪɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɤɚɞɟɦɢɢ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟɢɥɢɛɚɡɨɜɨɟɜɵɫɲɟɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Bachelor (Fachhochschule), Universitätsabschluss, Abschluss der Akademie
(unvollständiges oder Grundstudium)
ȾɢɩɥɨɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɤɚɞɟɦɢɢDiplom der Fachhochschule, der
Universität, der Akademie
Ⱦɢɩɥɨɦɦɚɝɢɫɬɪɚɢɧɫɬɢɬɭɬɚɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɨɥɧɨɟɜɵɫɲɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ Magister
(vollständige Hochschulbildung)
ɇɚɭɱɧɚɹɫɬɟɩɟɧɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɞɨɤɬɨɪɧɚɭɤ Kandidat der Wissenschaften, Doktor der
Wissenschaften
Offen: ______________________________
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
anderer Abschluss (-20)
--end--
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87

--va:

(z83)

--fn:

87

--vb:

Zeitstempel 83

--fr:

(18385 ; Zeitstempel 83)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-87

--va:

(PAGE_87)

--fn:

87

--vb:

Seitensprung 87

--fr:

(22905 ; PAGE_87)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 88
--end-88

--va:

t406812

--fn:

88

--vb:

Schuljahre Vater in SU

--fr:

(18326 ; p40363)

Wie lange hat die schulische und berufliche Ausbildung Ihres Vaters in der ehemaligen Sowjetunion
insgesamt gedauert?
--we
|___|___| Jahre
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-88

--va:

(z84)

--fn:

88
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--vb:

Zeitstempel 84

--fr:

(18386 ; Zeitstempel 84)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-88

--va:

(PAGE_88)

--fn:

88

--vb:

Seitensprung 88

--fr:

(22906 ; PAGE_88)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 94
--end-89

--va:

t406820

--fn:

89

--vb:

Schulbesuch Vater in Türkei

--fr:

(18327 ; p40365)

h_mgebl = 1, 2, 3
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihr Vater in der Türkei geboren ist. Hat Ihr Vater
dort auch die Schule besucht?
h_mgebl <> 1, 2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um den Bildungsabschluss, den Ihr Vater erreicht hat.
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihr Vater in der Türkei geboren ist. Hat Ihr Vater
dort auch die Schule besucht?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-89

--va:

(z85)
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--fn:

89

--vb:

Zeitstempel 85

--fr:

(18387 ; Zeitstempel 85)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-89

--va:

(PAGE_89)

--fn:

89

--vb:

Seitensprung 89

--fr:

(22907 ; PAGE_89)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[p40365 = 1] goto 90
[p40365 <> 1] goto 94
--end-90

--va:

t406830, t406831

--fn:

90

--vb:

Bildungsabschluss Vater in Türkei, anderer Bildungsabschluss Vater Türkei

--fr:

(18328 ; p30366, p30367)

Da man bei Abschlüssen in der Türkei nicht so gut zwischen schulischen und beruflichen Abschlüssen
unterscheiden kann, möchten wir Sie bitten, uns einfach den höchsten Bildungsabschluss anzugeben,
den Ihr Vater in der Türkei erworben hat.
t406831: anderer Abschluss, und zwar:
--we

(2783 ; Bildungsabschluss in Türkei, 14-stufig)
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1: Schule ohne Abschluss verlassen
øONRNXO \ÕOOÕN *UXQGVFKXOH -DKUH
øON|÷UHWLPRNXOX \ÕOOÕN DFKWMlKULJHU*UXQGVFKXOXQWHUULFKW
4: Ortaokul Mittelschule
5: Genel Lise allgemeine Lyzeen
6: Anadolu Lisesi fremdsprachliche Lyzeen
7: Fen Lisesi naturwissenschaftliche Lyzeen
8: Sosyal Bilimler Lisesi sozialwissenschaftliche Lyzeen
$oLN|÷UHWLP/LVHVL)HUQVWXGLXP/\]HHQ
10: Özel Lise Privat-Lyzeen
11: Meslek ve teknik Lisesi berufliche und technische Lyzeen
0HVOHNL$oLN|÷UHWLP/LVHVLEHUXIOLFKH)HUQVWXGLXP/\]HHQ
13: Üniversite mezunu Universitätsabschluss
'RNWRUD'LSORPDVÕSURPRV\RQ3URPRWLRQ
Offen: ______________________________
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
anderer Abschluss (-20)
--end-90

--va:

(z86)

--fn:

90

--vb:

Zeitstempel 86

--fr:

(18388 ; Zeitstempel 86)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-90

--va:

(PAGE_90)

--fn:

90

--vb:

Seitensprung 90

--fr:

(22908 ; PAGE_90)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 91
--end--
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91

--va:

t406832

--fn:

91

--vb:

Schuljahre Vater Türkei

--fr:

(18329 ; p30368)

Wie lange hat die schulische und berufliche Ausbildung Ihres Vaters in der Türkei insgesamt gedauert?

--we
|___|___| Jahre
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-91

--va:

(z87)

--fn:

91

--vb:

Zeitstempel 87

--fr:

(18389 ; Zeitstempel 87)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-91

--va:

(PAGE_91)

--fn:

91

--vb:

Seitensprung 91

--fr:

(22909 ; PAGE_91)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 94
--end-92

--va:

t406840

--fn:

92
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--vb:

Schulbesuch Vater in sonstigem Land

--fr:

(18330 ; p40375)

h_mgebl=1,2,3
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihr Vater <vgebldPRE> geboren ist. Hat Ihr Vater
dort auch die Schule besucht?
h_mgebl<> 1,2, 3
Jetzt geht es noch einmal kurz um den Bildungsabschluss, den Ihr Vater erreicht hat.
In der letzten Befragung haben Sie angegeben, dass Ihr Vater <vgebldPRE>geboren ist. Hat Ihr Vater
dort auch die Schule besucht?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-92

--va:

(z88)

--fn:

92

--vb:

Zeitstempel 88

--fr:

(18390 ; Zeitstempel 88)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-92

--va:

(PAGE_92)

--fn:

92

--vb:

Seitensprung 92

--fr:

(22910 ; PAGE_92)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[p40375 = 1] goto 93
[p40375 <> 1] goto 94
--end--
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93

--va:

t406852

--fn:

93

--vb:

Schuljahre Vater sonstiges Land

--fr:

(18331 ; p40376)

Wie lange hat die schulische und berufliche Ausbildung Ihres Vaters<vgebldPRE>insgesamt gedauert?

--we
|___|___| Jahre
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--end-93

--va:

(z89)

--fn:

93

--vb:

Zeitstempel 89

--fr:

(18391 ; Zeitstempel 89)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-93

--va:

(PAGE_93)

--fn:

93

--vb:

Seitensprung 93

--fr:

(22911 ; PAGE_93)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 94
--end---st: 13 Ende
--end--
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94

--va:

(comment)

--fn:

94

--vb:

Kommentar

--fr:

(18332 ; comment)

Damit sind wir am Ende unserer Befragung angekommen. Möglicherweise haben wir den einen oder
anderen für Sie wichtigen Aspekt im Fragebogen nicht angesprochen. Deshalb ist hier Raum für Ihre
Anregungen und Hinweise.
--we
Offen: ______________________________
--end-94

--va:

(z90)

--fn:

94

--vb:

Zeitstempel 90

--fr:

(18392 ; Zeitstempel 90)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-94

--va:

(PAGE_94)

--fn:

94

--vb:

Seitensprung 94

--fr:

(22912 ; PAGE_94)

[PAGE]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
goto 95
--end-95

--va:

(end)

--fn:

95

--vb:

Endseite

--fr:

(18343 ; end)
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h_samplePRE = 1
Ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Befragung.
Im Frühjahr nächsten Jahres werden wir uns wieder an Sie wenden, um mit Ihnen in einem
telefonischen Interview über Ihren weiteren Werdegang zu sprechen.
[ZUE# Kontaktdatenaktualisierung]
Falls sich Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer oder auch die E-Mail-Adresse in letzter Zeit geändert
haben, bitten wir Sie herzlich, uns diese Änderung mitzuteilen, damit wir Sie für die Folgebefragungen
(und die Gewinnversendungen aus der Verlosung) auch erreichen können!
Für diese Mitteilung nutzen Sie bitte die verschlüsselte Internetseite <h_adresslinkPRE>
Ihre Angaben aus diesem Online-Fragebogen werden immer ohne Ihren Namen und ohne Ihre Adresse
gespeichert. Die Namen und Adressen liegen allein bei infas, Bonn. Deshalb werden Sie durch den
oben genannten Link auf einen Server vom infas-Institut in Bonn weitergeleitet. So ist gewährleistet,
dass Ihre Kontaktdaten immer getrennt von Ihren Angaben aus der Befragung gespeichert bleiben.
Zur Angabe Ihrer aktuellen Kontaktdaten oder der Telefonnummer können Sie sich aber auch direkt
wenden an:
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn
E-Mail: ##neps7@infas.de | neps7@infas.de##
Telefon: 0800 66 47 436 (kostenfrei)
[ZUE# Ansprechpartner]
Bei Fragen zu dieser Onlinebefragung sowie bei technischen Problemen, stehen wir Ihnen
selbstverständlich gern zur Verfügung:
Thomas Weiß
E-Mail: ##neps7@his.de | neps7@his.de##
Telefon: 0511 12 20 369
Bei allen Fragen, die über diese Online-Erhebung hinausgehen und die die NEPS-Studie im
Allgemeinen betreffen, steht Ihnen auch weiterhin gerne das Bamberger NEPS-Team zur Verfügung:
Anna Kammerer
E-Mail: ##info.neps@uni-bamberg.de | info.neps@uni-bamberg.de ##
Telefon: 0951 86 33 409

h_samplePRE <> 1
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Ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Befragung.
Im Frühjahr nächsten Jahres werden wir uns wieder an Sie wenden, um mit Ihnen in einem
telefonischen Interview über Ihren weiteren Werdegang zu sprechen.
[ZUE# Kontaktdatenaktualisierung]
Leider liegt uns bisher Ihre Telefonnummer noch nicht vor. Wir bitten Sie darum herzlich, uns Ihre
Telefonnummer mitzuteilen, damit wir Sie für die Folgebefragung auch erreichen können!
Für diese Mitteilung nutzen Sie bitte die verschlüsselte Internetseite <h_adresslinkPRE>
Ihre Angaben aus diesem Online-Fragebogen werden immer ohne Ihren Namen und ohne Ihre Adresse
gespeichert. Die Namen und Adressen liegen allein bei infas, Bonn. Deshalb werden Sie durch den
oben genannten Link auf einen Server vom infas-Institut in Bonn weitergeleitet. So ist gewährleistet,
dass Ihre Kontaktdaten immer getrennt von Ihren Angaben aus der Befragung gespeichert bleiben.
Zur Angabe Ihrer aktuellen Kontaktdaten oder der Telefonnummer können Sie sich aber auch direkt
wenden an:
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 18
53113 Bonn
E-Mail: ##neps7@infas.de | neps7@infas.de##
Telefon: 0800 66 47 436 (kostenfrei)
[ZUE# Ansprechpartner]
Bei Fragen zu dieser Onlinebefragung sowie bei technischen Problemen, stehen wir Ihnen
selbstverständlich gern zur Verfügung:
Thomas Weiß
E-Mail: ##neps7@his.de | neps7@his.de##
Telefon: 0511 12 20 369
Bei allen Fragen, die über diese Online-Erhebung hinausgehen und die die NEPS-Studie im
Allgemeinen betreffen, steht Ihnen auch weiterhin gerne das Bamberger NEPS-Team zur Verfügung:
Anna Kammerer
E-Mail: ##info.neps@uni-bamberg.de | info.neps@uni-bamberg.de ##
Telefon: 0951 86 33 409

--we
Offen: ______________________________
--end--

ID: 96, 7/16/2013 3:46:47 PM

438

4 Welle 3:. CATI (ID 97)

.4

Welle 3: CATI (ID 97)

Startkohorte 5: Studierende (SC5)
Haupterhebung 2012 (B55)
CATI-Instrument (ID 97)

.

.
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Studienart

Erheb.Nr

Int.typ

Befragungseinheit

Start

End

--st: B55_T_00_MI_non_response_120207_1-0-0
--end--
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I1

--va:

(I1)

--fn:

I1

--vb:

I1

--fr:

(17491 ; I1)

Guten Tag, mein Name ist ..., ich rufe an vom infas Institut in Bonn.
INT: Sicherstellen, dass die Zielperson aus dem Adressfeld am Apparat ist!
Es geht um die Studierendenbefragung der NEPS-Studie. Vor einigen Monaten haben Sie an dieser
Studie teilgenommen. Sie haben uns damals erlaubt, dass wir uns erneut an Sie wenden dürfen.
Nachdem wir in einer Online-Befragung den Übergang in das im Herbst 2010 begonnene Studium und
die ersten Studienerfahrungen thematisiert haben, würden wir heute gerne etwas über Ihren Bildungsund Lebensverlauf seit der letzten telefonischen Befragung erfahren. Darüber hinaus möchten wir auch
andere Aspekte wie die Zufriedenheit mit dem Studium bzw. Gründe für einen Studienabbruch, die
Muttersprache, Herkunft und Familie sowie Erwerbstätigkeit, Gesundheit und polische Meinung
ansprechen.
Bei Fragen zur Studie
Die Untersuchung "Hochschulstudium und Übergang in den Beruf" ist Teil der NEPS-Studie und wurde
von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und dem Hochschul-Informations-System konzipiert. Sie will
herausfinden, welchen Weg Studierende durch die Hochschule nehmen, was Studierende lernen und
unter welchen Bedingungen sie studieren.
Bei Fragen zum Datenschutz
Wir garantieren Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng
vertraulich behandelt werden. Die Ergebnisse der Studie lassen keinen Rückschluss auf Ihre Person zu,
das heißt Ihr Name und Ihre Adresse werden zu keinem Zeitpunkt mit Ihren Angaben im Interview
zusammengeführt. Eine Verwendung Ihres Namens und Ihrer Adresse für andere Zwecke als diese
Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Es entstehen Ihnen
keine Nachteile, wenn Sie nicht teilnehmen. Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter der
Adresse www.neps-studie.de.
Bei Fragen zur Stichprobe und zur Herkunft der Adressen
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Wintersemester 2010/2011 in einem dieser ausgewählten Studiengänge eingeschrieben
haben und einer telefonischen Kontaktaufnahme zugestimmt haben, wurden Sie von uns kontaktiert.
Bei Fragen, wer die Studie durchführt
Die Studie ist Teil der NEPS-Studie "Bildungsverläufe in Deutschland". Diese Untersuchung wird von der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg aus koordiniert und von namhaften Forschungsinstituten in ganz
Deutschland getragen.
Bei Fragen nach weiteren Informationsmöglichkeiten
Persönliche Ansprechpartnerin bei infas ist Ilka Gräber unter Telefon 0800 – 66 47 436 (kostenfrei)
oder per Mail (neps7@infas.de).

--we

(2701 ; interview, 2-stufig:1= weiter, 2=legt sofort auf)

1: weiter
2: legt sofort auf
Neue Kontaktdaten (3)
--af:
if (I1=1) goto I2
if (I1=2,3) goto [END]
--end-I2

--va:

(I2)

--fn:

I2
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--vb:

I2

--fr:

(17492 ; I2)

Dazu möchte ich mit [ZP] sprechen.

--in:
Interviewer: bitte warten bis Person am Apparat ist - bei Personenwechsel evtl. Einleitung erneut
vorlesen:
infas führt zurzeit die Studierendenbefragung im Rahmen der NEPS-Studie durch. Wir haben unseren
Anruf vor einigen Tagen mit einem Schreiben angekündigt.
--we

(2794 ; ZP Status, 12-stufig)

1: ZP ist am Apparat
2: ZP kurzfristig nicht erreichbar, erneut versuchen am (Termin notieren)
3: ZP langfristig - innerhalb der nächsten 2 Wochen - nicht erreichbar
4: ZP wohnt nicht mehr dort/ ist verzogen
6: KP verweigert Auskunft/ Zugang
7: KP spricht nicht ausreichend deutsch
8: ZP verstorben
9: ZP nicht befragbar/ dauerhaft krank oder behindert
10: ZP unter Anschluss unbekannt
11: ZP spricht nicht ausreichend deutsch
16: ZP nicht in Zielgruppe: Keine Privatperson
17: bereits befragt =>
Zeitpunkt notieren
--af:
if (I2=1) goto I21
if (I2=2,7) goto Iz1
if (I2=3) goto I5
if (I2=4) goto I6
if (I2=6) goto I8
if (I2=8,9,10) goto z200
if (I2=11) goto I7
if (I2=16, 17) goto z200
--end-I21

--va:

(I21)

--fn:

I21

--vb:

I21

--fr:

(17493 ; I21)
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Guten Tag, mein Name ist ..., ich rufe an vom infas Institut in Bonn.
Es geht um die Studierendenbefragung der NEPS-Studie. Vor einigen Monaten haben Sie an dieser
Studie teilgenommen. Sie haben uns damals erlaubt, dass wir uns erneut an Sie wenden dürfen.
Nachdem wir in einer Online-Befragung den Übergang in das im Herbst 2010 begonnene Studium und
die ersten Studienerfahrungen thematisiert haben, würden wir heute gerne etwas über Ihren Bildungsund Lebensverlauf seit der letzten telefonischen Befragung erfahren. Darüber hinaus möchten wir auch
andere Aspekte wie die Zufriedenheit mit dem Studium bzw. Gründe für Studienabbruch, die
Muttersprache, Herkunft und Familie sowie Erwerbstätigkeit, Gesundheit und politische Meinung
ansprechen.
<<Bei Fragen zur Studie>>
Die Untersuchung "Hochschulstudium und Übergang in den Beruf" ist Teil der NEPS-Studie und wurde
von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und dem Hochschul-Informations-System konzipiert. Sie will
herausfinden, welchen Weg Studierende durch die Hochschule nehmen, was Studierende lernen und
unter welchen Bedingungen sie studieren.
<<Bei Fragen zum Datenschutz>>
Wir garantieren Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng
vertraulich behandelt werden. Die Ergebnisse der Studie lassen keinen Rückschluss auf Ihre Person zu,
das heißt Ihr Name und Ihre Adresse werden zu keinem Zeitpunkt mit iIhren Angaben im Interview
zusammengeführt. Eine Verwendung Ihres Namens und Ihrer Adresse für andere Zwecke als diese
Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Es entstehen Ihnen
keine Nachteile, wenn Sie nicht teilnehmen. Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter der
Adresse www.neps-studie.de.in unserem Anschreiben und im dem Anschreiben beiligenden
Datenschutzblatt.
<<Bei Fragen zur Stichprobe und zur Herkunft der Adressen>>
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Wintersemester 2009/2010/2011 in einem dieser ausgewählten Studiengänge
eingeschrieben haben und über den Auftaktfragebogen einer telefonischen Kontaktaufnahme
zugestimmt haben, wurden Sie von uns kontaktiert.
<<Bei Fragen, wer die Studie durchführt>>
Die Studie ist Teil der Studie "Bildungsverläufe in Deutschland". Diese Untersuchung wird von der OttoFriedrich-Universität Bamberg aus koordiniert und von namhaften Forschungsinstituten in ganz
Deutschland getragen.
<<Bei Fragen nach weiteren Informationsmöglichkeiten>>
Persönliche Ansprechpartnerin bei infas ist Ilka Gräber unter Telefon 0800 – 66 47 436 (kostenfrei) oder
per Mail (neps7@infas.de).

--we

(2795 ; l21, 6-stufig)

1: weiter
2: legt auf
3: ZP hat kein Anschreiben erhalten, möchte neues Anschreiben
4: ZP benötigt weitere Studieninformationen
5: ZP verweigert
6: Termin
--af:
if (I21=1) goto 20402
if (I21=2) goto [END]
if (l21=3) goto l32
if (I21=4) goto I3
if (l21=5) goto l8
if (I21=6) goto Iz1
--end-I5

--va:

(I5)
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--fn:

I5

--vb:

I5

--fr:

(17494 ; I5)

Darf ich mich noch einmal vergewissern? [ZP] ist in den nächsten zwei Wochen nicht zu erreichen,
wohnt aber grundsätzlich noch hier in diesem Haushalt?
--in:
INT: vagen Termin notieren - falls außerhalb des Feldzeitraums Code 3 eingeben.
INT: bei Folgekontakt/ Wiederholungsanruf Code 4 eingeben
--we

(2796 ; l5, 4-stufig)

1: Ja, Termin notieren
2: Nein, doch verzogen
3: Ja, aber innerhalb der Feldzeit nicht zu erreichen
4: weiter bei Wiederholungsanruf
--af:
if (I5=1) goto Iz1
if (I5=2) goto I6
if (I5=3) goto z200
if (I5=4) goto I4
--end-I4

--va:

(I4)

--fn:

I4

--vb:

I4

--fr:

(17495 ; I4)

infas führt zurzeit die Studierendenbefragung im Rahmen der NEPS-Studie durch. Wir haben unseren
Anruf vor einigen Tagen mit einem Schreiben angekündigt.
Dazu möchte ich mit [ZP] sprechen.
--in:
Interviewer: bitte warten bis Person am Apparat ist - bei Personenwechsel evtl. Einleitung erneut
vorlesen:
--we

(2797 ; l4, 8-stufig)

1: ZP ist am Apparat
2: ZP kurzfristig nicht erreichbar, erneut versuchen am (Termin notieren)
3: ZP langfristig - innerhalb der nächsten 2 Wochen - nicht erreichbar
5: ZP verweigert
6: KP verweigert Auskunft/ Zugang
7: KP spricht nicht ausreichend deutsch
8: ZP verstorben
9: ZP spricht nicht ausreichend deutsch
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--af:
if (I4=1) goto 20402
if (I4=2) goto Iz1
if (I4=3) goto I5
if (I4=5,6) goto I8
if (I4=7) goto Iz1
if (I4=8) goto z200
if (I4=9) goto I7
--end-I6

--va:

(I6)

--fn:

I6

--vb:

I6

--fr:

(17496 ; I6)

Können Sie uns sagen, wie wir [ZP] erreichen können?

--in:
INT: Bitte versuchen Sie irgendeinen Hinweis auf den Verbleib der Zielperson zu erhalten. Bitte auch
Anschriften und/oder Telefonnummern (mit Vorwahl) im Ausland aufnehmen!
--we

(2798 ; l6, 3-stufig)

1: Ja, neue Anschrift/ Telefonnummer bekannt, ggf. im Ausland
3: Nein, neue Anschrift/ Telefonnummer unbekannt (Hinweis -> OPEN) [OFFEN]
4: Nein, verweigert Weitergabe der Anschrift
--af:
if (I6=1) goto I62
if (I6=4) goto I64
--end-I7

--va:

(I7), (I7w)

--fn:

I7

--vb:

I7, andere Sprache, welche

--fr:

(17497 ; I7)

In welcher Sprache kann sich die Zielperson verständigen?

--in:
INT: Interviews werden nur auf Deutsch geführt.
--we

(2799 ; l7, 6-stufig)
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1: türkisch
2: russisch
3: englisch
4: französisch
5: andere Sprache, welche [OFFEN]
6: verweigert
Offen: ______________________________
--af:
goto z200
--end-I8

--va:

(I8)

--fn:

I8

--vb:

I8

--fr:

(17498 ; I8)

I21=5 OR I4=5 OR I32=3
Warum möchten Sie nicht an der Befragung teilnehmen?
I2=6 OR I4=6
Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist es wichtig, dass wir [ZP] kontaktieren. Wir
würden [ZP] gerne dazu selber sprechen und uns noch einmal zu einem günstigeren Zeitpunkt melden.
--in:
INT: Bitte Verweigerungsgrund genau zuordnen, um Argumentationshilfen aufzurufen. Falls mehrere
Gründe genannt werden, der Reihe nach aufrufen.
--we

(2803 ; Grund Nichtteilnahme, 20-stufig)

1: Hat aufgelegt
2: überlegt es sich/ erneuter Anruf/ Kontakt
3: ZP ist doch bereit mitzumachen
4: ZP verweigert - grundsätzlich
5: ZP verweigert aus Zeitgründen
6: ZP verweigert - nicht am Telefon
7: ZP verweigert - krank
8: ZP verweigert - kein Student mehr / Studienabbruch
9: ZP verweigert - Bildung und Berufseinstieg interessiert mich nicht
10: ZP darf nicht teilnehmen - untersagt durch andere Person
11: ZP verweigert - kein Interesse
12: ZP verweigert - wegen Thema
13: ZP verweigert - zu viele Umfragen
14: ZP verweigert - Bedenken wegen Datenschutz
15: ZP verweigert - Länge des Interviews
16: ZP verweigert - Sonstige Gründe
20: ZP verweigert - Zu viele Befragungen im NEPS
17: ZP verweigert, weil Deutschkenntnisse für Interview nicht ausreichen
18: HH/ KP verweigert grundsätzlich
19: KP verweigert Zugang zu ZP
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--af:
if (I8=1) goto [END]
if (I8=2) goto Iz1
if (I8=3) goto 20402
if (I8=4-16, 20) goto I81
if (I8=17) goto I82
if (I8=18,19) goto z200
--end-I62

--va:

(I62a), (I62b), (I62c), (I62d), (I62e), (I62f), (I62g), (I62h), (I62i)

--fn:

I62

--vb:

Vorname, Name, Strasse und HNR, PLZ, Ort, Vorwahl1, Telefon1, Vorwahl2, Telefon2

--fr:

(17499 ; I62)

Bitte geben Sie mir dann folgende Angaben:

--in:
INT:
Hier bitte die vollständige Adresse der ZP aufnehmen. Nach Abschluss bitte alle Angaben noch einmal
vorlesen. Groß- und Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen
Sie sich die Angaben ggf. buchstabieren.
Es ist auch möglich, dass nur die Telefonnummer benannt wird.
Die Telefonnummer immer mit Vorwahl eintragen.
--we
Offen: ______________________________

--af:
goto z200
--end-I64

--va:

(I64)

--fn:

I64

--vb:

I64

--fr:

(17500 ; I64)

Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist es wichtig, dass wir [ZP] kontaktieren.
Können Sie uns einen Gefallen tun und [ZP] fragen, ob es ihm/ihr recht ist, dass Sie ihre/seine Nummer
weitergeben? Wir würden dann in einigen Tagen noch einmal anrufen.
--in:
INT: bei Folgekontakt/ Wiederholungsanruf
--we

(2804 ; Erlaubnis, 4-stufig )

1: Ja, einverstanden, Anruf später möglich
2: Nein, nicht einverstanden
3: neue Adresse kann bekannt werden
4: Adressweitergabe nicht erlaubt
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--af:
if (I64=1) goto Iz1
if (I64=2,4) goto z200
if (I64=3) goto I62
--end-I81

--va:

(I81)

--fn:

I81

--vb:

I81

--fr:

(17501 ; I81)

I8=5
Ich möchte Sie überhaupt nicht stören. Ich rufe einfach zu einem besseren Zeitpunkt noch einmal an.
Sagen Sie mir einfach, wann es bei Ihnen passt. Wir können die Befragung notfalls auch teilen, wenn
das für Sie einfacher ist.
I8=6
Leider kann die Befragung nur telefonisch durchgeführt werden. infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre
Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse
ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind zur Einhaltung des Datengeheimnisses
verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen.
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Aus einer Nicht-Teilnahme entstehen Ihnen keine
Nachteile. Ihre Angaben werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet.
I8=7
Wenn Sie jetzt krank sind, möchte Ich Sie überhaupt nicht stören. Ich kann Sie zu einem späteren
Zeitpunkt anrufen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Wir können die Befragung notfalls auch teilen,
wenn das für Sie einfacher ist.
I8=8
Für unsere Studie ist es wichtig, dass alle ausgewählten Personen auch diesmal wieder teilnehmen, und
zwar unabhängig davon, ob Sie zurzeit noch das Studium machen, das Sie im Herbst 2010
aufgenommen haben, oder ob Sie beispielsweise erwerbstätig oder arbeitslos sind. Wir möchten auch
herausfinden,
- wie sich Studierende entwickeln
- mit welchen Schwierigkeiten Studierende konfrontiert werden.
- Besonders interessiert uns, welche Wege diejenigen einschlagen, die die Hochschule vor Abschluss
des Studiums verlassen.
Um diese Fragen beantworten zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung.
I8=4,16
Für unsere NEPS-Studie ist es wichtig, dass alle ausgewählten Personen auch diesmal wieder
teilnehmen, und zwar unabhängig davon, ob Sie zurzeit noch das Studium machen, das Sie im Herbst
2010 aufgenommen haben, oder ob Sie beispielsweise erwerbstätig oder arbeitslos sind. Nur mit Ihren
erneuten Angaben können wir Veränderungen und Entwicklungen abbilden und auf diese Weise ein
Gesamtbild der Situation von Studierenden in unserem Land und den aktuellen Problemen gewinnen.
Dies erreichen wir nur, wenn möglichst alle ausgewählten Teilnehmer an der Studie mitwirken. Wir bitten
daher auch Sie herzlich um Ihre Unterstützung.
I8=9
Für unsere Studie ist es wichtig, dass alle ausgewählten Personen auch diesmal wieder teilnehmen, und
zwar unabhängig davon, ob Sie zurzeit noch studieren oder erwerbstätig oder arbeitslos sind.
Wir möchten auch herausfinden,
- wie sich Studierende entwickeln,
- welche Entscheidungen sie treffen,
- und mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert sind.
I8=10
Für die Aussagekraft unserer wissenschaftlichen Studie ist es wichtig, dass wir [ZP] kontaktieren.
Können Sie uns einen Gefallen tun und [ZP] fragen, ob es ihm/ihr recht ist, dass Sie ihr/seine Nummer
weitergeben? Wir würden dann in einigen Tagen noch einmal anrufen.
I8=11,13

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

448

Im Rahmen der NEPS-Studie werden insgesamt 60.000 Personen aus acht verschiedenen
Altersgruppen befragt, von Neugeborenen, Kindergartenkindern und Grundschülern über Fünftklässler,
Abiturienten, Auszubildende und Studierende bis zu Erwachsenen. Die Studie leistet damit einen
wichtigen Beitrag, um langfristig das Bildungsangebot im Allgemeinen und die Bedingungen an
Hochschulen im Besonderen zu verbessern. Hierfür ist es wichtig, dass alle ausgewählten Personen
teilnehmen, um auch sicherzustellen, dass ein realistisches Bild aufgezeichnet werden kann. Sie leisten
damit einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Wissenschaftler der Politik auch die richtigen
Empfehlungen geben können. Dafür sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Als kleines
Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 10 Euro.
I8=12
Für unsere Studie "Hochschulstudium und Übergang in den Beruf" brauchen wir Ihre Erfahrung. Denn
wir wollen herausfinden, wie sich Studierende entwickeln, welche Entscheidungen sie treffen, unter
welchen Bedingungen sie studieren und wie es denjenigen ergeht, die die Hochschule vor dem
Abschluss verlassen. Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
gefördert.
Wir möchten Ihnen Fragen zu Ihrem persönlichen Werdegang stellen, und zwar unabhängig davon, ob
Sie zurzeit noch studieren oder etwas anderes machen. Auf diese Weise gewinnen wir ein Gesamtbild
der Situation von Studierenden in unserem Land und den aktuellen Problemen. Dies erreichen wir nur,
wenn möglichst alle ausgewählten Teilnehmer an der Studie mitwirken. Wir bitten daher auch Sie
herzlich um Ihre Unterstützung.
I8=15
Die Länge des Interviews ist davon abhängig, was sich seit unserer letzten Befragung bei Ihnen alles
verändert hat. Wir können gerne einen Termin vereinbaren zu einem Zeitpunkt, der in Ihre Planung
passt.
I8=14
infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben,
d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind zur
Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese
Untersúchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Aus einer NichtTeilnahme entstehen Ihnen keine Nachteile. Ihre Angaben werden ausschließlich für wissenschaftliche
Zwecke ausgewertet. Das haben wir Ihnen auch in der Datenschutzerklärung bestätigt, die Sie
zusammen mit dem ersten Anschreiben erhalten haben. Die Datenschutzerklärung können Sie auch
jederzeit im Internet unter der Adresse www.neps-studie.de nachlesen.
I8=20
Um Bildungsprozesse und generell Lebensverläufe untersuchen zu können, ist es unvermeidbar,
Personen mehrmals über einen längeren Zeitpunkt zu befragen. Dies ist die einzige Möglichkeit, um
Aussagen über Lebensverläufe machen zu können, also z. B. dazu, ob ein guter oder schlechter Start in
das Studium langfristig gute bzw. schlechte Auswirkungen auf das Leben von Studierenden,
Absolventen und Studienabbrechern hat oder nicht. Wir sind jedoch bemüht, die Belastung für unsere
Studienteilnehmer so gering wie möglich zu halten, und wir würdigen ihren Beitrag durch die Zahlung
von Aufwandsentschädigungen und die Verlosung von Preisen.
--in:
<<Bei Fragen zum weiteren Befragungsprogramm>>
Als Nächstes findet im nächsten Herbst eine Online-Befragung statt.
[I8=14] <<Bei Fragen, woher wir die Adresse haben>>
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Herbst 2010 in einem dieser ausgewählten Studiengänge eingeschrieben haben und
über den Auftaktfragebogen oder einer Antwortkarte einer Kontaktaufnahme zugestimmt haben, wurden
Sie von uns kontaktiert.
--we

(2805 ; I81)

1: Bringt neues Argument
2: ist bereit jetzt mitzumachen
3: ist bereit später mitzumachen
4: Verweigert
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--af:
if (I81=1) goto I8
if (I81=2) goto 20402
if (I81=3) goto Iz1
if (I81=4) goto z200
--end-I32

--va:

(I32)

--fn:

I32

--vb:

I32

--fr:

(17503 ; I32)

Um Ihnen das Anschreiben an die richtige Adresse zu schicken, würde ich gerne noch Ihre genaue
Anschrift notieren.

--we

(2806 ; I32)

1: weiter mit Adresserfassung
2: ZP nun auch ohne Anschreiben bereit teilzunehmen
3: ZP verweigert
4: Anschreibenversand ohne neue Adressaufnahme
--af:
if (I32=1) goto I321
if (I32=2) goto 20402
if (I32=3) goto I8
if (I32=4) goto I322
--end-I321

--va:

(I321a), (I321b), (I321c), (I321d), (I321e)

--fn:

I321

--vb:

Vorname, Name, Strasse und HNR, PLZ, Ort

--in:
Hier bitte die vollständige Adresse der ZP aufnehmen. Nach Abschluss bitte alle Angaben noch einmal
vorlesen. Groß- und Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen
Sie sich die Angaben ggf. buchstabieren.

--we
Offen: ______________________________

--af:
goto I322
--end-I322

--va:

(I322)

--fn:

I322

--vb:

I322
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--fr:

(17505 ; I322)

Das Anschreiben geht in den nächsten Tagen an Sie raus. Wir werden uns dann noch einmal bei Ihnen
melden.

--in:
INT: bitte vagen Termin - eine Woche später eintragen, evtl. nach Erreichbarkeit der Zp fragen.
INT: bei Folgekontakt/ Wiederholungsanruf Code 3 eingeben

--we

(2807 ; I322, 3-stufig: vagen Termin vereinbaren, will direkt weitermachen/weiter, weiter bei
Wiederholungsanruf)

1: vagen Termin vereinbaren
2: will direkt weitermachen/weiter
3: weiter bei Wiederholungsanruf
--af:
if (I322=1) goto [END]
if (I322=2) goto 20402
if (I322=3) goto I4
--end-I3

--va:

(I3)

--fn:

I3

--vb:

I3

--in:
INT: Für weitere Informationen bitte Auswahl treffen. Nur eine Nennung möglich. Bei mehreren
Argumenten diese nacheinander durchgehen.
--we

(2808 ; Informationen, 9-stufig)

1: ZP will Informationen zum Auftraggeber
2: ZP will Informationen zu Auswahl/ Adressherkunft
3: ZP will Informationen zu Datenschutz
4: ZP will Informationen zu Freiwilligkeit/ Anonymität
5: ZP will Anschreiben noch mal zugesandt bekommen
6: ZP will erst Hotline nutzen/mit Projektleitung telefonieren
7: ZP will Information zum Incentive
8: keine weiteren Informationen gewünscht, will weitermachen
9: keine weiteren Informationen gewünscht, verweigert
--af:
if (I3=1-4, 7) goto I31
if (I3=5) goto I32
if (I3=6) goto I33
if (I3=8) goto 20402
if (I3=9) goto I8
--end-I31

--va:

(I31)

--fn:

I31

--vb:

I31

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

451

--fr:

(17507 ; I31)

I3=1
Die Studie ist Teil der NEPS-Studie "Bildungsverläufe in Deutschland". Die NEPS-Studie hat ihren Sitz
an der Universität Bamberg und umschließt namhafte Forschungsinstitute, die Studierendenbefragung
wird in Zusammenarbeit mit dem HIS Hochschul-Informations-System, Hannover, durchgeführt.
I3=2
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Herbst 2010 in einem dieser ausgewählten Studiengänge eingeschrieben haben und
über den schriftlichen Auftaktfragebogen bzw. eine Antwortkarte einer Kontaktaufnahme zugestimmt
haben, durften wir mit Ihnen bereits schon einmal ein telefonisches Interview führen. Ihre erneute
Mitwirkung ist für die Qualität der Befragung und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse unersetzlich.
I3=3
infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und anonym bleiben,
d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter des infas-Instituts sind auf die
Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese
Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Aus einer NichtTeilnahme entstehen Ihnen keine Nachtteile.
I3=4
Die Teilnahme ist selbstverständlich auch diesmal wieder freiwillig. Es ist aber sehr wichtig, dass
möglichst alle Personen teilnehmen, damit die Untersuchung ein zuverlässiges und repräsentatives
Ergebnis liefert. Die Auswertung Ihrer Antworten erfolgt anonym, es kann also niemand erkennen, von
wem welche Antwort stammt.
I3=7
Die 10 Euro werden im Anschluss an die Befragung mit einem Dankschreiben per Post zugesendet.
--in:
[I3=3] Siehe Anschreiben und Datenschutzerklärung
--we

(2840 ; Wunsch Informationen, 3-stufig: benötigt weitere Informationen/ keine weitere Infos
gewünscht, will mitmachen/ keine weitere Infors gewünscht, verweigert)

1: benötigt weitere Informationen
2: keine weitere Infos gewünscht, will mitmachen
3: keine weitere Infors gewünscht, verweigert
--af:
if (I31=1) goto I3
if (I31=2) goto 20402
if (I31=3) goto I8
--end-I33

--va:

(I33)

--fn:

I33

--vb:

I33

--fr:

(17508 ; I33)

Unsere Hotline erreichen Sie zu den üblichen Bürozeiten. Persönliche Ansprechpartnerin bei infas ist
Ilka Gräber unter Telefon: 0800 - 66 47 436 (kostenfrei) oder per Mail NEPS7@infas.de
--in:
INT: bitte vagen Termin - eine Woche später eintragen, evtl. nach Erreichbarkeit der Zp fragen.
INT: bei Folgekontakt/ Wiederholungsanruf Code 3 eingeben
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--we

(2841 ; Termin, 3-stufig: vagen Termin eintragen, will direkt weitermachen/ weiter, weiter bei
Wiederholungsanruf)

1: vagen Termin eintragen
2: will direkt weitermachen / weiter
3: weiter bei Wiederholungsanruf
--af:
if (I33=1) goto Iz1
if (I33=2) goto 20402
if (I33=3) goto I4
--end-Iz1

--va:

(Iz1)

--fn:

Iz1

--vb:

Iz1

--in:
Please enter type of appointment
--we

(2842 ; Appointment, 2-stufig: Appointment, Definite Appointment)

6: Appointment
7: Definite appointment
--af:
goto z100
--end-Iz100

--va:

(Iz100a), (Iz100b), (Iz100c), (Iz100d), (Iz100e), (Iz100f), (Iz100g), (Iz100h), (Iz100i)

--fn:

Iz100

--vb:

appointment date: Tag, appointment date: Monat, appointment date: Jahr, appointment time:
Stunde, appointment time: Minuten, appointment with, Notes, Adress, Cancel

--we
|___|___|
|___|___|
|___|___|___|___|
|___|___|
|___|___|
Offen: ______________________________
--ra:
0 - 31
0 - 12
1,900 - 9,999
0 - 24
0 - 59
--end-Iz3

--va:

(Iz3)

--fn:

Iz3
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--vb:

Iz3

--fr:

(17511 ; Iz3)

nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden

--in:
Specify:
--we
Offen: ______________________________

--af:
if ((20402=2 OR I8=18,19)) goto z200
if ((20402<>2 & I8=4-16,20)) goto I81
if ((20402<>2 & I8=17)) goto I82
--end-Iz200

--va:

(z200)

--fn:

Iz200

--vb:

z200

--fr:

(17512 ; z200)

Danke und auf Wiederhören!

--we
Offen: ______________________________

--af:
goto [END]
--end---st: B55_T_01_M20-1_QS1-RC_120207_1-0-0
--end--
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--va:

(zs201)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Querschnitt 1

--fr:

(17513 ; zs201)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20101

--va:

(ID_t)

--fn:

20101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

h_gp

--fn:
--vb:

Studienart

--fr:

(17515 ; h_gp)

[HILF]

--we

(2699 ; Studienart)

1: Großpilot
0: Haupterhebung
--ac:
[AUTOIF (caseid<>.) h_gp=0]
[AUTOIF (caseid=.) h_gp=1]
--end-20102

--va:

intd, intm, inty

--fn:

20102
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--vb:

Interview: Datum (Tag), Interview: Datum (Monat), Interview: Datum (Jahr)

--fr:

(4238 ; Interviewdatum)

[AUTO] Interviewdatum

--we
|___|___|
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 31
0 - 12
1,900 - 9,999
--end-20401

--va:

(intro page)

--fn:

20401

--vb:

intro page

--fr:

(17517 ; intro page)
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Guten Tag, mein Name ist ....., ich rufe an vom infas Institut in Bonn.
INT: Sicherstellen, dass die Zielperson aus dem Adressfeld am Apparat ist!
Es geht um die Studierendenbefragung der NEPS-Studie. Vor einigen Monaten haben Sie an dieser
Studie teilgenommen. Sie haben uns damals erlaubt, dass wir uns erneut an Sie wenden dürfen.
Nachdem wir in einer Online-Befragung den Übergang in das im Herbst 2010 begonnene Studium und
die ersten Studienerfahrungen thematisiert haben, würden wir heute gerne etwas über Ihren Bildungsund Lebensverlauf seit der letzten telefonischen Befragung erfahren. Darüber hinaus möchten wir auch
andere Aspekte wie die Zufriedenheit mit dem Studium bzw. Gründe für einen Studienabbruch, die
Muttersprache, Herkunft und Familie sowie Erwerbstätigkeit, Gesundheit und politische Meinung
ansprechen.
Bei Fragen zur Studie
Die Untersuchung ""Hochschulstudium und Übergang in den Beruf"" ist Teil der NEPS-Studie und wurde
von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und dem Hochschul-Informations-System konzipiert. Sie will
herausfinden, welchen Weg Studierende durch die Hochschule nehmen, was Studierende lernen und
unter welchen Bedingungen sie studieren.
Bei Fragen zum Datenschutz
Wir garantieren Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden. Die Ergebnisse der
Studie lassen keinen Rückschluss auf Ihre Person zu, das heißt Ihr Name und Ihre Adresse werden zu
keinem Zeitpunkt mit Ihren Angaben im Interview zusammengeführt. Eine Verwendung Ihres Namens
und Ihrer Adresse für andere Zwecke als diese Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der
Befragung ist freiwillig. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht teilnehmen.
Nähere Informationen finden Sie auch im Internet unter der Adresse www.neps-studie.de.
Bei Fragen zur Stichprobe und zur Herkunft
der Adressen
Für die Befragung wurden zufällig bestimmte Studiengänge an bestimmten Hochschulen ausgewählt.
Da Sie sich im Wintersemester 2010/2011 in einem dieser ausgewählten Studiengänge eingeschrieben
haben und einer telefonischen Kontaktaufnahme zugestimmt haben, wurden Sie von uns kontaktiert.
Bei Fragen, wer die Studie durchführt
Die Studie ist Teil der NEPS-Studie ""Bildungsverläufe in Deutschland"". Diese Untersuchung wird von
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg aus koordiniert und von namhaften Forschungsinstituten in ganz
Deutschland
getragen.
Bei Fragen nach weiteren Informationsmöglichkeiten
Persönliche Ansprechpartnerin bei infas ist Ilka Gräber unter
Telefon 0800 – 66 47 436 (kostenfrei) oder per Mail (neps7@infas.de).
--we

(2701 ; interview, 2-stufig:1= weiter, 2=legt sofort auf)

1: weiter
2: legt sofort auf
Neue Kontaktdaten (3)
--af:
if (20401=1) goto 20402
if (20401=2,3) goto [END]
--end-20402

--va:

(einw)

--fn:

20402

--vb:

Einwilligung

--fr:

(17518 ; einw)
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(Guten Tag,
mein Name ist … - ich rufe an vom infas - Institut in Bonn.
Infas führt zurzeit die Studierendenbefragung im Rahmen der NEPS-Studie durch.)
Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen?

--in:
INT: Bei Wiederanruf: ZP wurde bereits kontaktiert.
Bei Fragen zur Befragungsdauer:
Die Befragungsdauer liegt bei etwa 45 Minuten.
--we

(2702 ; Einwilligung, 3-stufig: Interview beginnen, nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden,
Interview später)

1: Interview beginnen
2: nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden
3: Interview später
--af:
if (20402=1) goto 20435
if (20402=2 & I8=.) goto [AUTOFILL zs202] I8
if (20402=2 & I8<>.) goto [AUTOFILL zs202] z200
if (20402=3) goto Iz1
--end-20435

--va:

(mitsup)

--fn:

20435

--vb:

mitsup

--fr:

(17519 ; mitsup)

<<ACHTUNG, Frage nicht stellen!>>
Haben Sie von der Supervision die Anweisung erhalten, das Interview aufzuzeichnen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (20435=1) goto 20403
if (20435=2) goto [AUTOFILL zs202] 20103
--end-20403

--va:

(mitschn)

--fn:

20403

--vb:

Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews

--fr:

(4242 ; Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews)

Bevor wir das Interview beginnen, möchte ich Sie noch fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass
wir das Gespräch mitschneiden. Die Aufzeichnung dient dabei ausschließlich dazu, die Interviews
besser auswerten zu können. Und natürlich ist auch dabei absolut garantiert, dass alle Ihre Angaben
anonym ausgewertet werden, also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse.
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--in:
<<Text vollständig vorlesen!>>
--we

(183 ; DEF# 2010-12-17 10:42:44.880)

1: ja, mit Aufzeichnung einverstanden
2: nein, NICHT mit Aufzeichnung einverstanden
--af:
if (20403=1) goto 20404
if (20403=2) goto [AUTOFILL zs202] 20103
--end-20404

--va:

(mitsa)

--fn:

20404

--vb:

Mitschnitt aktiviert

--fr:

(17521 ; mitsa)

Frage nicht stellen:
Ist der Mitschnitt aktiviert?
--we

(184 ; Ja_Nein_Mitschnitt, 2-stufig)

1: Ja, ist aktiviert
2: Nein, technische Probleme
--af:
goto [AUTOFILL zs202] 20103
--end---va:

(zs202)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Querschnitt 1

--fr:

(4976 ; Zeitstempel 2 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20103

--va:

(t700001)

--fn:

20103

--vb:

Geschlecht

--in:
<<Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.>>
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--we

(157 ; Geschlecht: männlich/weiblich)

1: männlich
2: weiblich
--end-20104

--va:

(psex1)

--fn:

20104

--vb:

Geschlechtsangabe korrekt?

--fr:

(17524 ; psex1)

[AUTO] Prüfung (20103=sexPRE)

--we
Offen: ______________________________

--af:
if (20104=1) goto 20106
if (20104=2) goto 20105
--ac:
[AUTO] Prüfung (20103=sexPRE)
--end-20105

--va:

(Psex2)

--fn:

20105

--vb:

Überprüfung Geschlechtsangabe

--fr:

(15572 ; Überprüfung Geschlechtsangabe)

[NCS]

--in:
<<Abweichung im Geschlecht, bitte Eingabe überprüfen>>
--we

(1131 ; Überprüfung Preload: 1: Angabe richtig (Fehler im Preload) 2: Angabe falsch, Eingabe ...)

1: Angabe richtig (Fehler im Preload)
2: Angabe falsch, Eingabe muss korrigiert werden
--af:
if (20105=1) goto 20106
if (20105=2) goto 20103
--end-20106

--va:

(t70000d), (t70000m), (t70000y)

--fn:

20106
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--vb:

Geburtsdatum:Tag, Geburtsdatum: Monat, Geburtsdatum: Jahr

--fr:

(17526 ; gebt,gebm,gebj)

Zuerst einmal habe ich eine kurze Frage zu Ihnen selbst. Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr
Geburtsdatum! Bitte nennen Sie mir Tag, Monat und Jahr.
--we
|___|___|
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
1 - 31
1 - 12
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20106=[Geburtsdatum]) goto 20107
if (20106=-97, -98) goto [AUTOFILL zs203] 20201
--end-20107

--va:

(Pgeb1)

--fn:

20107

--vb:

Altersangabe korrekt?

--fr:

(4672 ; Altersangabe korrekt?)

[AUTO] Prüfung (20106=gebjPRE)

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (20107=1) goto [AUTOFILL zs203] 20201
if (20107=2) goto 20108
--ac:
[AUTO] Prüfung (20106=gebjPRE)
--end-20108

--va:

(Pgeb2)

--fn:

20108

--vb:

Überprüfung Altersangabe

--fr:

(15573 ; Überprüfung Altersangabe)

[NCS]
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--in:
<<Abweichung im Alter. Bitte Eingabe überprüfen>>
--we

(1131 ; Überprüfung Preload: 1: Angabe richtig (Fehler im Preload) 2: Angabe falsch, Eingabe ...)

1: Angabe richtig (Fehler im Preload)
2: Angabe falsch, Eingabe muss korrigiert werden
--af:
if (20108=1) goto [AUTOFILL zs203] 20201
if (20108=2) goto 20106
--end---va:

(zs203)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Querschnitt 1

--fr:

(15579 ; Zeitstempel 3 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20201

--va:

t31300a, t31300b, t31300c, t31300d, t31300e, t31300f, t31300g, t31300h, t31300i, t31300j,
t31300k, t31300l, t31300m, t31300n, t31300o

--fn:

20201

--vb:

Generalisierte Einstellung zu Bildung: sozialer Aufstieg durch Bildung, Generalisierte Einstellung
zu Bildung: Einkommen und Bildung, Generalisierte Einstellung zu Bildung: Konkurrenzfähigkeit
der Wirtschaft, Generalisierte Einstellung zu Bildung: Schulbildung Zeitverschwendung,
Generalisierte Einstellung zu Bildung: Geistiger Horizont, Generalisierte Einstellung zu Bildung:
kulturelles Leben, Generalisierte Einstellung zu Bildung: Kritikfähigkeit, Generalisierte Einstellung
zu Bildung: Hochnäsig, Generalisierte Einstellung zu Bildung: Wichtigeres als hoher
Schulabschluss, Generalisierte Einstellung zu Bildung: Wert an sich, Generalisierte Einstellung
zu Bildung: Schämen ohne Abitur, Generalisierte Einstellung zu Bildung: Abitur um jeden Preis,
Generalisierte Einstellung zum Studium: guter Job, Generalisierte Einstellung zum Studium:
Wichtigeres als Studienabschluss, Generalisierte Einstellung zum Studium: Zeitverschwendung

--fr:

(17530 ; t30013a,t30013b,t30013j,t30013c,t30013k,t30013d,t30013l,t30013i,t30013f,t30013n)

[ITEMBAT] Nun geht es um Ihre Meinung zu Fragen rund um das Thema Bildung. Wie stark stimmen
Sie folgenden Aussagen zu?
t31300a: Mit viel Bildung kommen auch Kinder aus Arbeiterfamilien nach oben. Stimmen Sie dieser
Aussage gar nicht zu, eher nicht zu, stimmen Sie ihr teils zu, teils nicht zu, stimmen Sie ihr eher zu oder
stimmen Sie ihr völlig zu?
t31300b: Auch mit viel Bildung verdient man nicht unbedingt viel Geld.
t31300c: Ein hohes Bildungsniveau in Deutschland sichert die internationale Konkurrenzfähigkeit der
Wirtschaft.
t31300d: Lange zur Schule zu gehen ist Zeitverschwendung.
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t31300e: Eine hohe Bildung erweitert den geistigen Horizont der Menschen.
t31300f: Ein hohes Bildungsniveau ist für das kulturelle Leben in unserem Land unverzichtbar.
t31300g: Durch eine hohe Bildung wird die Kritikfähigkeit der Menschen gefördert.
t31300h: Wenn Menschen zu lange zur Schule gehen, werden sie nur hochnäsig.
t31300i: Es gibt im Leben wichtigere Dinge als einen hohen Schulabschluss.
t31300j: Eine gute Schulbildung ist ein Wert an sich.
t31300k: Ohne Abitur muss man sich schon ein wenig schämen.
t31300l: Schülerinnen und Schüler sollten um jeden Preis Abitur machen.
t31300m: Ohne Studium kann man heute kaum noch einen guten Job bekommen.
t31300n: Es gibt im Leben wichtigere Dinge als einen Studienabschluss.
t31300o: Lange zu studieren ist Zeitverschwendung.
--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
--we

(511 ; Zustimmung 02)

1: stimme gar nicht zu
2: stimme eher nicht zu
3: teils/teils
4: stimme eher zu
5: stimme völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs204] 20202
--end---va:

(zqs1_4)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Querschnitt 1

--fr:

(15581 ; Zeitstempel 4 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20202

--va:

t66800a, t66800b, t66800c, t66800d, t66800e, t66800f, t66800g, t66800h, t66800i, t66800j,
t66800k

--fn:

20202

--vb:

Big Five: Extraversion 1, Big Five: Verträglichkeit 1, Big Five: Gewissenhaftigkeit 1, Big Five:
Neurotizismus 1, Big Five: Offenheit 1, Big Five: Extraversion 2, Big Five: Verträglichkeit 2, Big
Five: Gewissenhaftigkeit 2, Big Five: Neurotizismus 2, Big Five: Offenheit 2, Big Five:
Verträglichkeit 3
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--fr:

(17532 ; t36800a,t36800b,t36800c,t36800d,t36800e,t36800f,t36800g,t36800h,t36800i,t36800j)

[ITEMBAT] Nun möchte ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihrer Person stellen. Bitte sagen Sie mir für
jede Aussage, ob sie auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, teilweise zutrifft, eher zutrifft oder völlig
zutrifft.
t66800a: Ich bin eher zurückhaltend, reserviert.
t66800b: Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen.
t66800c: Ich bin bequem, neige zur Faulheit.
t66800d: Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen.
t66800e: Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse.
t66800f: Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig.
t66800g: Ich neige dazu, andere zu kritisieren.
t66800h: Ich erledige Aufgaben gründlich.
t66800i: Ich werde leicht nervös und unsicher.
t66800j: Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll.
t66800k: Ich bin rücksichtsvoll zu anderen, einfühlsam.
--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf wiederholen.
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs205] 20205
--end---va:

(zs205)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Querschnitt 1

--fr:

(6207 ; Zeitstempel 5 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20205

--va:

t66003a, t66003b, t66003c, t66003d, t66003e, t66003f, t66003g, t66003h, t66003i, t66003j

--fn:

20205
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--vb:

Globales Selbstwertgefühl: zufrieden, Globales Selbstwertgefühl: nichts taugen, Globales
Selbstwertgefühl: gute Eigenschaften, Globales Selbstwertgefühl: Können, Globales
Selbstwertgefühl: nicht stolz, Globales Selbstwertgefühl: nutzlos, Globales Selbstwertgefühl:
wertvoll, Globales Selbstwertgefühl: Achnung, Globales Selbstwertgefühl: Versager(in), Globales
Selbstwertgefühl: positive Einstellung

--fr:

(17534 ; t36003a,t36003b,t36003c,t36003d,t36003e,t36003f,t36003g,t36003h,t36003i,t36003j)

[ITEMBAT]
Und inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
t66003a: Alles in allem bin ich mit mir selbst zufrieden.
t66003b: Hin und wieder denke ich, dass ich gar nichts tauge.
t66003c: Ich besitze eine Reihe guter Eigenschaften.
t66003d: Ich kann vieles genauso gut wie die meisten anderen Menschen auch.
t66003e: Ich fürchte, es gibt nicht viel, worauf ich stolz sein kann.
t66003f: Ich fühle mich von Zeit zu Zeit richtig nutzlos.
t66003g: Ich halte mich für einen wertvollen Menschen, jedenfalls bin ich nicht weniger wertvoll als
andere auch.
t66003h: Ich wünschte, ich könnte vor mir selbst mehr Achtung haben.
t66003i: Alles in allem neige ich dazu, mich für eine(n) Versager(in) zu halten.
t66003j: Ich habe eine positive Einstellung zu mir selbst gefunden.
--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf wiederholen.
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs206] 20421
--end---va:

(zs206)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Querschnitt 1

--fr:

(5066 ; Zeitstempel 6 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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--st: B55_T_02_M20-2-QS1-2_120207_1-0-0
--end---va:

(zs207)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Querschnitt 1

--fr:

(5077 ; Zeitstempel 7 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20421

--va:

(t751001)

--fn:

20421

--vb:

Wohngemeinde

--fr:

(17537 ; wohnort)

Jetzt würde ich gerne nochmal Ihren Wohnort in unseren Fragebogen aufnehmen. Nennen Sie mir bitte
den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
--in:
Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen!
Wenn studierende Befragte in mehr als einem Wohnort leben: Bitte beziehen Sie sich auf den Wohnort,
in dem Sie während des Semesters überwiegend leben.
Wenn Befragte, die nicht mehr studieren, in mehr als eine
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Ort liegt im Land (99)
--af:
if (20421=[Gemeindeliste] & h_migstatusPRE=0) goto [AUTOFILL zs208] 22101
if (20421=[Gemeindeliste] & h_migstatusPRE<>0 ) goto [AUTOFILL zs208] 20500
if (20421=99) goto 20424
if (20421=-96) goto 20422
if (20421=-97,-98 & h_migstatusPRE=0) goto [AUTOFILL zs208] 22101 if (20421=-97,-98 &
h_migstatusPRE<>0) goto [AUTOFILL zs208] 20500
--end-20422

--va:

(t751002)

--fn:

20422

--vb:

Wohngemeinde (offen)
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--fr:

(4265 ; Wohngemeinde (offen))

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!
--in:
<<Bitte Ortsname genau erfassen in korrekter Schreibweise!>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20422<> -97,-98) goto 20423
if (20422=-97,-98 & h_migstatusPRE=0) goto [AUTOFILL zs208] 22101 if (20422=-97,-98 &
h_migstatusPRE<>0) goto [AUTOFILL zs208] 20500
--end-20423

--va:

(t751003)

--fn:

20423

--vb:

Bundesland des Wohnorts

--fr:

(4674 ; Bundesland des Wohnorts)

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?

--in:
<<Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!>>
--we

(1644 ; Bundeslandliste)

999998: Bundeslandliste
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_migstatusPRE=0) goto [AUTOFILL zs208] 22101
if (h_migstatusPRE<>0) goto [AUTOFILL zs208] 20500
--end-20424

--va:

(t751004)

--fn:

20424

--vb:

Land des Wohnorts (im Ausland)

--fr:

(17540 ; wohnland)

Und in welchem Land liegt dieser Ort?

--in:
Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
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--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20424=[Länderliste] & h_migstatusPRE=0) goto [AUTOFILL zs208] 22101
if (20424=[Länderliste] & h_migstatusPRE<>0) goto [AUTOFILL zs208] 20500
if (20424=-96) goto 20425
if (20424=-97,-98 & h_migstatusPRE=0) goto [AUTOFILL zs208] 22101 if (20424=-97,-98 &
h_migstatusPRE<>0) goto [AUTOFILL zs208] 20500
--end-20425

--va:

(t751005)

--fn:

20425

--vb:

Land des Wohnorts (Ausland), offen

--fr:

(6205 ; Land des Wohnorts (Ausland), offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Land Ihres Wohnorts genau.
--in:
<<Bitte Namen des Lands genau und in korrekter Schreibweise erfassen.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_migstatusPRE=0) goto [AUTOFILL zs208]
22101
if (h_migstatusPRE<>0) goto [AUTOFILL zs208] 20500
--end---va:

(zs208)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 8 Querschnitt 1

--fr:

(5091 ; Zeitstempel 8 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-20500

--va:

t421000
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--fn:

20500

--vb:

Anzahl Besuche im Herkunftsland

--fr:

(17543 ; t42100)

h_migstatusPRE=1
In der letzten Befragung haben Sie uns über Ihre Herkunft berichtet. Dazu haben wir noch ein paar
Fragen. Sie wurden ja nicht in Deutschland geboren, sondern sind hierher zugewandert. Wie oft haben
Sie Ihr Herkunftsland schon besucht seit Sie nach Deutsch
h_migstatusPRE=2
Ihre Mutter wurde ja nicht in Deutschland geboren, sondern ist hierher zugewandert. Wie oft haben Sie
das Herkunftsland Ihrer Mutter schon besucht?
h_migstatusPRE=3
Ihr Vater wurde ja nicht in Deutschland geboren, sondern ist hierher zugewandert. Wie oft haben Sie das
Herkunftsland Ihres Vaters schon besucht?
h_migstatusPRE=4
Ihre Mutter und Ihr Vater wurden ja beide nicht in Deutschland geboren, sondern sind hierher
zugewandert. Wie oft haben Sie das Herkunftsland Ihrer Eltern schon besucht?
h_migstatusPRE=5
Ihre Mutter und Ihr Vater wurden ja beide nicht in Deutschland geboren, sondern stammen aus
unterschiedlichen Ländern. Wie oft haben Sie das Herkunftsland Ihrer Mutter oder das Ihres Vater schon
besucht? Ich interessiere mich dabei für das Land, das Sie häufiger besucht haben.
--in:
Antwortvorgaben bitte nicht vorlesen, sondern Antwort zuordnen. Bei Unklarheiten bitte nachfragen.
--we

(1589 ; Häufigkeit, 5-stufig: noch nie, ein bis fünf Mal, sechs bis zehn Mal, elf bis 15 Mal, mehr
als 15 Mal)

1: noch nie
2: ein bis fünf Mal
3: sechs bis zehn Mal
4: elf bis 15 Mal
5: mehr als 15 Mal
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Zielperson widerspricht (-20)
--af:
if (20500=1-5) goto 20501
if (20500=-93) goto [AUTOFILL zs209] 22101
if (20500=-97,-98) goto 20501
--end-20501

--va:

t421010

--fn:

20501

--vb:

Wie lange werden Sie noch in Deutschland leben?

--fr:

(17544 ; t42101)

Wie ist das bei Ihnen derzeit: Wie lange werden Sie voraussichtlich in Deutschland leben?

--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen.
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--we

(2711 ; Verbleib in Deutschland, 3-Stufig)

1: Ich werde immer hier bleiben.
2: Ich werde Deutschland in den nächsten drei Jahren wieder verlassen.
3: Ich werde Deutschland irgendwann auf jeden Fall wieder verlassen, aber noch nicht in den nächsten
drei Jahren.
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 20502
--end-20502

--va:

t421020

--fn:

20502

--vb:

Anteil Personen aus demselben Herkunftsland in Wohngegend

--fr:

(17545 ; t42102)

h_migstatusPRE=1
Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben Herkunftsland wie
Sie nach Deutschland zugewandert? Sind das...
h_migstatusPRE=2
Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben Herkunftsland wie
Ihre Mutter nach Deutschland zugewandert? Sind das…
h_migstatusPRE=3
Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben Herkunftsland wie
Ihr Vater nach Deutschland zugewandert? Sind das…
h_migstatusPRE=4
Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben Herkunftsland wie
Ihre Eltern nach Deutschland zugewandert? Sind das…
h_migstatusPRE=5
Wie viele der Personen in Ihrer Wohngegend oder deren Eltern sind aus demselben Herkunftsland wie
Ihre Mutter beziehungsweise Ihr Vater nach Deutschland zugewandert? Denken Sie dabei bitte an das
Herkunftsland Ihrer Eltern, dem Sie sich stärker verbunden fühlen. Sind das…
--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen. Falls die Person unsicher ist, bitte erläutern: „Mit Herkunftsland meine
ich das Land, in dem Sie oder Ihre Eltern geboren wurden."
--we

(1928 ; Prozentskala, 6-stufig: keine, 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, >40)

1: keine
2: 1 bis 10 Prozent
3: 11 bis 20 Prozent
4: 21 bis 30 Prozent
5: 31 bis 40 Prozent
6: mehr als 40 Prozent
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto [AUTOFILL zs209] 22101

--end---va:

(zs209)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 9 Querschnitt 1

--fr:

(5094 ; Zeitstempel 9 Querschnitt 1)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_03_M22_AS_120217_1-0-0
--end--
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22101

--va:

(ID_t)

--fn:

22101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

(zs221)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Schulgeschichte

--fr:

(17548 ; zs221)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-22102

--va:

asxmod

--fn:

22102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3939 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-22103

--va:

asmod

--fn:

22103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(15586 ; Episodenmodus)
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[AUTO] Episodenmodus

--we

(2575 ; Episodenmodus, 4-stufig: neu aufgenommene/aufgesetzte Episode, im X-Modul ergänzt,
Abitur erreicht)

2: neu aufgenommene Episode im Panel
3: aufgesetzte Episode im Panel
4: im X-Modul ergänzt
6: Abitur erreicht
--af:
if (22103=2 & (22105(n-1)=1 OR 22103(n-1)=3) goto 22105
if (22103=2 & (22106(n-1)=1) goto 22106
if (22103=3) goto 22104
if (22103=4) goto 22107
if (22103=6 & 20102(intj)-20106(gebjahr)<30) goto [AUTOFILL zs222] 23101
if (22103=6 & 20102(intj)-20106(gebjahr)>=30) goto [AUTOFILL zs222] 24101
--ac:
[AUTOIF (asnrPRE<>.) 22103=3]
[AUTOIF (22103<>3 & 30300<>2) 22103=2]
[AUTOIF (22103<>3 & 30300=2) 22103=4]
[AUTOIF (ANY(aszabi=2 & asinaus=1) OR aszPRE=1)] asmod=6
[AUTOIF (22103=3 & asinausPRE=1) 22108=1]
[AUTOIF (22103=3 & asinausPRE=2) 22108=2]
--end-22104

--va:

asintrop

--fn:

22104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(17551 ; asintrop)

asnrPRE=1
Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben
wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <astypsPRE> besucht haben.
asnrPRE>1
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt <astypsPRE> besucht haben.
--we

(1603 ; Zielperson_Einverständnis, 2-stufig)

1: Zielperson widerspricht nicht
2: Zielperson widerspricht
--af:
goto 22107
--end-22105

--va:

ts11101

--fn:

22105

--vb:

Intro Schulen

--fr:

(17552 ; asintro1)

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

473

22103=2 & 22107(n-1)=.
Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> eine allgemeinbildende
Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten
Bildungsweges, wie zum Beispiel Abendschulen.)
22103=2 & 22104(n-1)=2
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> eine allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei
auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungsweges, wie zum Beispiel Abendschulen.)
22103=2 & 22104(n-1)<>2 & 22107(n-1)>=1
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> noch eine weitere allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken
Sie dabei auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungsweges, wie zum Beispiel
Abendschulen.)
--in:
Allgemein bildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder
Abitur; sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22105=1) goto 22107
if (22105=2,-97,-98) goto 22106
--end-22106

--va:

ts11102

--fn:

22106

--vb:

Intro Abschlüsse

--fr:

(17553 ; asintro2)

22107(n-1)=.
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> einen allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt
bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des
Gymnasiums)?
22107(n-1)<>.
Haben Sie darüber hinaus seit <intmPRE/intjPRE> einen allgemein bildenden Schulabschluss erreicht
oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse
des Gymnasiums)?
--in:
Als Teilnehmer einer Externenprüfung zählt man, wenn man nicht am vorbereitenden Unterricht zum
Erreichen des entsprechenden Schulabschlusses teilnimmt, sondern sich selbstständig oder durch einen
anderen Unterricht vorbereitet. Allgemein bildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere
Reife, Fachhochschulreife oder Abitur; sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22106=1) goto 22107
if (22106=2,-97,-98 & (20102(intj)-20106(gebjahr)<30) goto [AUTOFILL zs222] 23101
if (22106=2,-97,-98 & 20102(intj)-20106(gebjahr)>=30) goto [AUTOFILL zs222] 24101
--end-22107

--va:

(asnr)

--fn:

22107

--vb:

Schulepisodennummer

--fr:

(3943 ; Schulepisodennummer)

[AUTO] Nummer der Schulepisode

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
--af:
if (22103=2,4) goto 22108
if (22104=2) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22104=1 & asinausPRE=1) goto 22109
if (22104=1 & asinausPRE=2) goto 22112
--end-22108

--va:

ts11103

--fn:

22108

--vb:

Schulbesuch in Deutschland?

--fr:

(15590 ; Schulbesuch in Deutschland?)

[(22103=2 & 22105=1) OR 22103=4]
War das eine Schule in Deutschland?
[22106=1]
Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?
--in:
<<Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die
(auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss (d.h. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife,
Fachhochschulreife, Abitur) führen.>>
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22108=1 & 22106=1) goto 22119
if (22108=1 & 22106<>1) goto 22109
if (22108=2) goto 22112
if (22108=-97,-98 & 22106=1) goto 22119
if (22108=-97,-98 & 22106<>1) goto 22114

--end-22109

--va:

ts11202

--fn:

22109

--vb:

Gemeinde der Schule

--fr:

(17556 ; asgem)

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule befindet/befand?

--in:
Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen.
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22109=[Gemeindeliste] & 22103<>3) goto 22114
if (22109=[Gemeindeliste] & 22103=3 & astypPRE=6,7,9) goto 22115 if (22109=[Gemeindeliste] &
22103=3 & astypPRE<>6,7,9) goto 22119
if (22109=-96) goto 22110
if (22109=-97,-98 & 22103<>3) goto 22114
if (22109=-97,-98 & 22103=3 & astypPRE=6,7,9) goto 22115
if (22109=-97,-98 & 22103=3 & astypPRE<>6,7,9) goto 22119

--end-22110

--va:

(asgems)

--fn:

22110

--vb:

sonstiger Gemeindename der Schule

--fr:

(5103 ; sonstiger Gemeindenamen der Schule)

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort, in dem die Schule lag/liegt, genau!
--in:
<<Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen.>>
--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22110<>-97,-98) goto 22111
if (22110=-97,-98 & 22103<>3) goto 22114
if (22110=-97,-98 & 22103=3 & astypPRE=6,7,9) goto 22115
if (22110=-97,-98 & 22103=3 & astypPRE<>6,7,9) goto 22119
--end-22111

--va:

(ts11203)

--fn:

22111

--vb:

Bundesland der Schule

--fr:

(5104 ; Bundesland der Schule)

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?

--in:
<<Bitte Bundesland aus Liste auswählen.>>
--we

(1644 ; Bundeslandliste)

999998: Bundeslandliste
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22103<>3) goto 22114
if (22103=3 & astypPRE=6,7,9) goto 22115
if (22103=3 & astypPRE<>6,7,9) goto 22119
--end-22112

--va:

ts1120s

--fn:

22112

--vb:

Land der Schule

--fr:

(17559 ; asland)

22105=1
In welchem Land war die Schule?
22106=1
In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?
--in:
Bitte Ländernamen aus Liste auswählen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
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BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22112=[Länderliste] & ( 22106=1 OR 22103=3)) goto 22119
if (22112=[Länderliste] & 22106<>1 & 22103<>3) goto 22118
if (22112=-96) goto 22113
if (22112=-97,-98 & (22106=1 OR 22103=3)) goto 22119
if (22112=-97,-98 & 22106<>1 & 22103<>3) goto 22118
--end-22113

--va:

(aslands)

--fn:

22113

--vb:

Land der Schule, offen

--fr:

(5105 ; Land der Schule, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem die Schule lag, genau.
--in:
<<Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22106=1 OR 22103=3) goto 22119
if (22106<>1 & 22103<>3) goto 22118
--end-22114

--va:

ts11204

--fn:

22114

--vb:

Schulform

--fr:

(17561 ; astyp)

Welche Art von Schule haben Sie da besucht?

--in:
Vorgaben nicht vorlesen, Angaben zuordnen.
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss
führen.
--we

(2703 ; Schultypen, 14-stufig)
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1: Grundschule
2: Orientierungsstufe (auch Erprobungs- und Förderstufe)
3: Volksschule
4: Hauptschule
5: Realschule
6: verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule,
Regionale Schule und Erweiterte Realschule)
7: Polytechnische Oberschule (POS)
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Erweiterte Oberschule (EOS)
10: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)
11: Waldorfschule
12: Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum)
13: berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein bildenden Schulabschlusses, z.B.
Fachoberschule)
14: andere Schule
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22114=1-7) goto 22118
if (22114=8) goto 22115
if (22114=9-12) goto 22118
if (22114=13,14) goto 22115
if (22114= -97,-98) goto 22117
--end-22115

--va:

ts11205

--fn:

22115

--vb:

Form der Schule

--fr:

(17562 ; astyps1)

22114=14
Was war das für eine andere Schule?
--in:
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss
führen.
--we

(2710 ; Schulliste A/ Schulliste B)

999997: Schulliste A/ Schulliste B
BUTTONS: Schule nicht in Liste nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22115=10,19-26) goto 22117
if (22115=11-18 & 22103=2,4) goto 22118
if (22115=11-18 & 22103=3) goto 22119
if (22115=-96) goto 22116
if (22115=-97,-98 & 22103=2,4) goto 22118
if (22115=-97,-98 & 22103=3) goto 22119
--vf:
if (22114=13,14 OR astypPRE=7,9) Schulliste A
if (22114=8 OR astypPRE=6) Schulliste B
--end-22116

--va:

ts11206

--fn:

22116

--vb:

andere Schulform

--fr:

(17563 ; astyps2)

Diese Schule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir die Schule in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal die genaue Bezeichnung der Schule!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22117

--va:

ts11207

--fn:

22117

--vb:

Integrierte Berufsausbildung

--fr:

(3952 ; Integrierte Berufsausbildung)

War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine Berufsausbildung zu
machen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22103=2,4) goto 22118
if (22103=3) goto 22119
--end-22118

--va:

ts1111m, ts1111y

--fn:

22118

--vb:

Startmonat, Startjahr
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--fr:

(5110 ; Startmonat Schulepisode/ Startjahr Schulepisode)

Von wann bis wann haben die diese Schule besucht?

--in:
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende>>
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22119

--va:

ts1112m, ts1112y

--fn:

22119

--vb:

Endmonat Schulepisode, Endjahr Schulepisode

--fr:

(17566 ; asenddat (asendm,asendj))

22103=2,4 OR 22105=1
(Bis wann haben Sie diese Schule besucht?)
22103=3]
Bis wann haben Sie diese Schule besucht?
22106=1
Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
besucht noch diese Schule/in diesem Monat (99)
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--af:
if (22119<>99,-97,-98 & 22119=20102(intm/intj) & 22106=.) goto 22120 if (22119<>99,-97,-98 &
((22119<20102(intm/intj) & 22119-20106<=168 & 22114<>1,2) OR (22106=1))) goto 22122 if
(22119<>99,-97,-98 & 22119<20102(intm/intj) & 22119-20106>168 & 22114<>1,2) goto 22121 if
(22119<>99,-97,-98 & 22119<20102(intm/intj) & 22114 =1,2 & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222]
22103 if (22119<>99,-97,-98 & 22119<20102(intm/intj) & 22114 =1,2 & 22103=4) goto [AUTOFILL
zs222] 30150 if (22119<>99,-97,-98 & 22119=20102(intm/intj) & 22106=1) goto 22122
if (22119=99 & 22106=1) goto 22122 if (22119=99 & 22106 <>1 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22119=99 & 22114=1,2 & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22119=99 & 22114=1,2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if (22119=-97,-98 & 22106<>1 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22119=-97,-98 & 22106=1) goto 22122
if (22119=-97,-98 & 22114=1,2 & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22119=-97,-98 & 22114=1,2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150

--ac:
[AUTOIF (22119=99) 22120=1]
[AUTOIF (22119<20102(intm/intj)) 22120=2]
--vf:
if (22105=1) 99: BUTTON besucht noch diese Schule
if (22106=1) 99: BUTTON in diesem Monat"
--end-22120

--va:

ts1112c

--fn:

22120

--vb:

Andauern der Schulepisode

--fr:

(3955 ; Andauern der Schulepisode)

Besuchen Sie heute noch diese Schule?

--we

(355 ; Ja_Nein_Schule 01)

1: ja, besuche diese Schule noch
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22114<>1,2) goto 22121
if (22114=1,2 & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22114=1,2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
--end-22121

--va:

ts11208

--fn:

22121

--vb:

Haupt-/Nebentätigkeit

--fr:

(3956 ; Haupt-/Nebentätigkeit)
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if (22120 = 1)
Besuchen Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Ausbildung?
if (22120 <> 1)
Haben Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Ausbildung, besucht?
--we

(263 ; Zeitverwendung, 2-stufig)

1: hauptsächlich
2: nebenher
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22120<>1) goto 22122
if (22120=1) goto 22129

--ac:
AUTOIF [22103=3] 22121=asvzPRE
--end-22122

--va:

ts11209

--fn:

22122

--vb:

Schulabschluss

--fr:

(17569 ; asz)

22106<>1 & 22108<>2
Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht?
22106<>1 & 22108=2
Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen
Schulabschluss.
22106=1 & 22108<>2
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen?
22106=1 & 22108=2
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen? Bitte nennen Sie mir
den entsprechenden deutschen Schulabschluss.
--in:
Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben
wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5
zuordnen.
--we

(1476 ; __asz__)

1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/10. Klasse POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
es war kein Abschluss vorgesehen (99), ohne Abschluss (98)
--af:
if (22122=1,2,3 & 22108=2) goto 22126
if (22122=1,2,3 & 22108<>2) goto 22133
if (22122=4 & 22108<>2) goto 22123
if (22122=4 & 22108=2) goto 22126
if (22122=5 & 22108<>2) goto 22124
if (22122=5 & 22108=2) goto 22126
if (22122=6 & 22108=2) goto 22126
if (22122=6 & 22108<>2) goto 22133
if (22122=7) goto 22125
if (22122=98) goto 22129
if (22122=-93,-97,-98 & 22106=. & 22108=1,-97,-98 & 22119-20106>168) goto 22134
if (22122=-93,-97,-98 & (22106=1 OR 22108=2 OR 22119-20106<=168) & 22103=2,3) goto
[AUTOFILL zs222] 22103
if (22122=-93,-97,-98 & (22106=1 OR 22108=2 OR 22119-20106<=168) & 22103=4) goto [AUTOFILL
zs222] 30150
--end-22123

--va:

ts11210

--fn:

22123

--vb:

Typ Fachhochschulreife

--fr:

(5115 ; Typ Fachhochschulreife)

Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Fachhochschulreife, den schulischen Teil der
Fachhochschulreife (z.B. nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder um eine volle
Fachhochschulreife?
--in:
<<Fachhochschulreife (FHR): berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule (FH); fachgebundene
FHR: Studienberechtigung auf bestimmte Fachrichtungen an einer FH beschränkt; schulischer Teil der
FHR- volle FHR: Die "volle" FHP besteht aus einem schulischen Teil und einer fachpraktischen
Vorbildung. Der schulische Teil kann in der Regel nach Abschluss der 12. Klasse einer höheren Schule
erworben werden. Erst zusammen mit dem berufsbezogenen Teil ist die Aufnahme eine FH-Studium
möglich.>>
--we

(1477 ; Fachhochschulreife_Typ, 3-stufig)

1: eine fachgebundene Fachhochschulreife
2: den schulischen Teil der Fachhochschulreife
3: eine volle Fachhochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22109=-97,-98,. OR 22110=-97,-98 OR 22106=1) goto 22133
if (22109<>-97,-98,. & 22110<>-97,-98 & 22106<>1) goto 22132a

--end-22124

--va:

ts11211

--fn:

22124
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--vb:

Typ Abitur

--fr:

(5116 ; Typ Abitur)

Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine Hochschulreife?

--in:
<<Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei
einer fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.>>
--we

(1478 ; __aszabi__)

1: eine fachgebundene Hochschulreife
2: eine allgemeine Hochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22109=-97,-98,. OR 22110=-97,-98 OR 22106=1) goto 22133
if (22109<>-97,-98,. & 22110<>-97,-98 & 22106<>1) goto 22132a
--end-22125

--va:

ts11212

--fn:

22125

--vb:

anderer Schulabschluss

--fr:

(3960 ; anderer Schulabschluss)

Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22108=2) goto 22126
if (22108<>2) goto 22133
--end-22126

--va:

ts11213

--fn:

22126

--vb:

Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland

--fr:

(3961 ; Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland)

Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?

--in:
<<Wenn Antrag nicht erforderlich, bitte 1=ja angeben! Wenn Anerkennungsverfahren nicht existent oder
Anerkennung nicht beantragt, bitte 2=nein eintragen.>>
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
--end-22129

--va:

ts11214

--fn:

22129

--vb:

angestrebter Schulabschluss

--fr:

(17574 ; aszz)

22120=1 & 22108<>1
Welchen Schulabschluss wollen Sie machen?
22120<>1 & 22108<>2
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen?
22120<>1 & 22108=2
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen
Schulabschluss.
22120=1 & 22108=2
Welchen Schulabschluss wollen Sie machen? Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen
Schulabschluss.
--in:
Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben
werden soll bzw. sollte. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu
Kategorie 5 zuordnen.
--we

(356 ; Schulabschluss_Art 09)

1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife
5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (22129=1,2,3 & 22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if (22129=1,2,3 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if (22129=1,2,3 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22129=4 & 22108<>2) goto 22130
if (22129=4,5 & 22108=2 & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if (22129=4,5 & 22108=2 & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22129=4 & 22108<>2) goto 22131
if (22129=6 & 22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if (22129=6 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto [AUTOFILL zs22] 30150
if (22129=6 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3)) goto [AUTOFILL zs222] 22103
if (22129=7) goto 22132
if (22129=-97,-98 & 22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if (22129=-97,-98 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if (22129=-97,-98 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
--end-22130

--va:

ts11215

--fn:

22130

--vb:

Typ angestrebte Fachhochschulreife

--fr:

(17575 ; aszfh)

Wäre das eine fachgebundene Fachhochschulreife, der schulische Teil der Fachhochschulreife (z.B.
nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder die volle Fachhochschulreife (gewesen)?
--in:
Fachhochschulreife (FHR): berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule (FH); fachgebundene
FHR: Studienberechtigung auf bestimmte Fachrichtungen an einer FH beschränkt; schulischer Teil der
FHR/ volle FHR: Die "volle"FHR besteht aus einem schulischen Teil und einer fachpraktischen
Vorbildung. Der schulische Teil kann in der Regel nach Abschluss der 12. Klasse einer höheren Schule
erworben werden. Erst zusammen mit dem berufsbezogenen Teil ist die Aufnahme eines FH-Studiums
möglich.
--we

(2643 ; Typ Fachhochschulreife, 3-stufig:fachgebundene/schulischer Teil der/volle
Fachhochschulreife)

1: fachgebundene Fachhochschulreife
2: schulischer Teil der Fachhochschulreife
3: volle Fachhochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22119-20106>168) goto 22134
if ((22119-20106<=168) & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if ((22119-20106<=168) & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
--end-22131

--va:

ts11216

--fn:

22131

--vb:

Typ angestrebtes Abitur

--fr:

(5120 ; Typ angestrebtes Abitur)

Wäre das eine fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife (gewesen)?
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--in:
<<Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei
einer fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.>>
--we

(1478 ; __aszabi__)

1: eine fachgebundene Hochschulreife
2: eine allgemeine Hochschulreife
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22119-20106>168) goto 22134
if ((22119-20106<=168) & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if ((22119-20106<=168) & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
--end-22132

--va:

ts11217

--fn:

22132

--vb:

anderer angestrebter Schulabschluss

--fr:

(3965 ; anderer angestrebter Schulabschluss)

Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
--end-22132a --va:

tg2232a

--fn:

22132a

--vb:

Prüfung Ort des Erwerbs der HZB

--fr:

(17578 ; hzbgemkor)

22109<>-96,-97,-98,.
Und diese Hochschulreife haben Sie in <asgem> erworben?
22110<>-97,-98,.
Und diese Hochschulreife haben Sie in <asgems> erworben?
--we

(2704 ; Angabenkorrektur, 2-stufig)

1: ja, Angabe ist korrekt
2: nein, Korrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

488

--af:
if (22132a=1) goto 22133
if (22132a=2) goto 22132b
if (22132a=-97,-98) goto 22133
--end-22132b --va:

tg2232b

--fn:

22132b

--vb:

Gemeindename des Erwerb der HZB

--fr:

(17579 ; hzbgem)

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in der Sie Ihre Hochschulreife erworben haben?

--in:
Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen.
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22132b=[Gemeindeliste]) goto 22133
if (22132b=-96) goto 22132c
if (22132b=-97,-98) goto 22133
--end-22132c --va:

(hzbgems)

--fn:

22132c

--vb:

sonstiger Gemeindename des Erwerb der HZB

--fr:

(17580 ; hzbgems)

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort, an dem Sie die Hochschulreife erworben haben,
genau!
--in:
Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22133

--va:

ts11218

--fn:

22133

--vb:

Gesamtnote
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--fr:

(17595 ; asnot)

Welche ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem Abschlusszeugnis?

--in:
Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button "nur Punktzahl
bekannt" drücken und Punktzahl auf der nächsten Seite eintragen.
--we
|___| , |___|
--ra:
0.5 - 6.0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Nur Punktzahl bekannt (-20)
--af:
if (22133<>-93,-97,-98) goto 22134
if (22133=-93) goto 22133a
if (22133=-97,-98) goto 22134
--end-22133a --va:

t724702

--fn:

22133a

--vb:

Punktzahl Abschlusszeugnis

--fr:

(17596 ; aspkt)

Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?

--we
|___|___|___|
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-22134

--va:

ts11219

--fn:

22134

--vb:

Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland

--fr:

(15595 ; Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland)
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[22103=2,4]
Haben Sie in dieser Zeit von <asstm/asstj 22118> bis <asendm/asendj 22119> für mindestens einen
Monat eine Schule in einem anderen Land als in Deutschland besucht?
[22103=3]
Haben Sie in dieser Zeit von <asstmPRE/asstjPRE> bis <asendm/asendj 22119> für mindestens einen
Monat eine Schule in einem anderen Land als in Deutschland besucht?
--in:
<<Nicht erfasst werden sollen kurze Besuche an Partnerschulen.>>
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (22103=4) goto [AUTOFILL zs222] 30150
if (22103=2,3) goto [AUTOFILL zs222] 22103
--end---va:

(zs222)

--fn:
--vb:
--fr:

(18198 ; Zeitstempel 2 Schulgeschichte)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_04_M23_BV_120217_1-0-0
--end---va:

(zs231)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung

--fr:

(5155 ; Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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23101

--va:

(ID_t)

--fn:

23101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end-23102

--va:

ts13102

--fn:

23102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3716 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-23103

--va:

bvmod2

--fn:

23103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(4721 ; Episodenmodus)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(1659 ; Episodenmodus_3-stufig)

1: Erstbefragung
2: neu aufgenommene Episode
3: aufgesetzte Episode
4: im X-Modul ergänzt
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--af:
if (23103=2) goto 23105
if (23103=3) goto 23104
if (23103=4) goto 23105
--ac:
[AUTOIF (bvnrPRE<>.) 23103=3)]
--end-23104

--va:

bvintrop

--fn:

23104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(18186 ; Episodenfortschreibung )

[bvnrPRE=1]
In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt
ein/e <bvtypsPRE> besucht haben.
[bvnrPRE>1]
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt ein/e<bvtypsPRE> besucht haben.
--we

(2709 ; Zielperson Widerspruch; 2-stufig; [1] Zielperson widerspricht NICHT, [2] Zielperson
widerspricht)

1: Zielperson widerspricht NICHT
2: Zielperson widerspricht
--af:
goto [AUTOFILL zs232] 23110
--ac:
[AUTOIF bvintroPRE=1 23105=1, bvintroPRE=2 23105=2, bvintroPRE=3 23105=3, bvintroPRE=4
23105=4]
--end-23105

--va:

ts13101

--fn:

23105

--vb:

Intro Berufsvorbereitung

--fr:

(18187 ; Intro Berufsvorbereitung)

[23103=2 & 23105(n-1)=.]
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> an einer der folgenden Maßnahmen teilgenommen?
[23103=2 & 23105(n-1)<>.]
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> noch an einer weiteren der folgenden Maßnahmen teilgenommen?
[23103=4]
Um welche Art von Berufsvorbereitung handelt es sich?
--in:
Antworten vorlesen. Bei mehreren Maßnahmen mit der ersten nach dem Zeitpunkt des letzten
Interviews beginnen.
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--we

(2578 ; Berufsvorbereitung, 5-stufig: Berufsvorbereitungsjahr, Berufsgrundbildungsjahr)

1: Berufsvorbereitungsjahr
2: Berufsgrundbildungsjahr
3: einjährige Berufsfachschulausbildung speziell zur Berufsvorbereitung
4: berufsvorbereitende Maßnahmen des Arbeitsamtes/Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)
5: Nein, keine der Maßnahmen besucht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (23105=1-4) goto [AUTOFILL zs232] 23110
if (23105=5,-97,-98) goto [AUTOFILL zs232]
24101
--end---va:

(zs232)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung

--fr:

(17605 ; zs232)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-23110

--va:

(bvnr)

--fn:

23110

--vb:

Episodennummer BV-Maßnahme

--fr:

(17606 ; bvnr)

[AUTO] Nummer der BV-Maßnahme

--we
Offen: ______________________________

--af:
if (23104<>1,2) goto 23111
if (23104=1) goto 23112
if (23104=2) goto [AUTOFILL zs233] 23103
--end-23111

--va:

ts1311m, ts1311y

--fn:

23111

--vb:

Beginn Berufsvorbereitung (Monat), Beginn Berufsvorbereitung (Jahr)
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--fr:

(15598 ; Beginn Berufsvorbereitung)

[23105=1]
Von wann bis wann haben Sie dieses Berufsvorbereitungsjahr besucht?
[23105=2]
Von wann bis wann haben Sie dieses Berufsgrundbildungsjahr besucht?
[23105=3]
Von wann bis wann haben Sie diese Berufsfachschulausbildung besucht?
[23105=4]
Von wann bis wann haben Sie an dieser berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen?
--in:
<<Sofern Maßnahme unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen. Erinnert sich ZP nur an
Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende>>
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Beginn vor letztem Interviewdatum (-5)
--end-23112

--va:

ts1312m, ts1312y

--fn:

23112

--vb:

Endmonat Berufsvorbereitung, Endjahr Berufsvorbereitung

--fr:

(18188 ; Ende Berufsvorbereitung)

[23103=1,2,4]
Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?
[23103=3]
Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?
--in:
Erinnert such ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21= Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
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--af:
if (23112<> 99,-97,-98 & 23112=20102(intm/intj)) goto 23113
if (23112<> 99,-97,-98 & 23112<20102(intm/int)) goto 23115
if (23112=99 & 23103=2,3) goto [AUTOFILL zs233] 23103
if (23112=99 & 23103=4) goto [AUTOFILL zs233]
30150
if (23112=-97,-98) goto 23115
--ac:
[AUTOIF (23112=99) 23113=1]
[AUTOIF (23112<20102(intm/intj)) 23113=2]
--end-23113

--va:

ts1312c

--fn:

23113

--vb:

Andauern des Berufsvorbereitungsjahres

--fr:

(15600 ; Andauern des Berufsvorbereitungsjahres)

Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?

--we

(1479 ; Ja_Nein_Teilnahme, 2-stufig)

1: ja, nehme noch teil
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (23113=1 & 23103=2,3) goto [AUTOFILL zs233] 23103
if (23113=1 & 23103=4) goto [AUTOFILL zs233]
30150
if (23113=2,-97,-98) goto 23115
--end-23115

--va:

ts13201

--fn:

23115

--vb:

Abbruch Berufsvorbereitung

--fr:

(3981 ; Abbruch Berufsvorbereitung)

Haben Sie die Maßnahme vorzeitig abgebrochen oder haben Sie bis zum Ende teilgenommen?

--in:
<<Personen, die gerade in einer Unterbrechungsphase sind, bitte bei vorzeitig abgebrochen (=1)
einordnen.>>
--we

(1967 ; Teilnahme_Dauer, 2-stufig, 1=vorzeitig abgebrochen, 2=bis zum Ende teilgenommen)

1: vorzeitig abgebrochen
2: bis zum Ende teilgenommen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (23103=2,3) goto [AUTOFILL zs233] 23103
if (23103=4) goto [AUTOFILL zs233]
30150
--end---va:

(zs233)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung

--fr:

(18189 ; Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_05_M24_AB_120217_1-0-0
--end-24101

--va:

(ID_t)

--fn:

24101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end--
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--va:

(zs241)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Ausbildung

--fr:

(17612 ; zs241)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-24102

--va:

abxmod

--fn:

24102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3985 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-24103

--va:

abmod

--fn:

24103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(17614 ; abmod)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(2714 ; abmod, 3-stufig: neu aufgenommene Episode im Panel, Startepisode, im X-Modus
ergänzt)

2: neu aufgenommene Episode im Panel
3: Startepisode
4: im X-Modus ergänzt
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--af:
if (24103=2 & 24105(n-1)=1 OR 24103(n-1)=3 OR (24103(n-1)<>3 & 24106(n-1)=. & 24107(n-1)=. &
24108(n-1)=.)) goto 24105
if (24103=2 & 24106(n-1)=1) goto 24106
if (24103=2 & 24107(n-1)=1) goto 24107
if (24103=2 & 24108(n-1)=1) goto 24108
if (24103=3) goto 24104
if (24103=4) goto [AUTOFILL zs242] 24109
--ac:
[AUTOIF (24103(n-1)=.) 24103=3]
[AUTOIF (24103(n-1)<>. & 30300=.) 24103=2]
[AUTOIF (30300=4) 24103=4]
[AUTOIF (24103=3) 24121=abinausPRE]
[AUTOIF (24103=3) 24111=abtypPRE]
[AUTOIF (24103=3 & abtypPRE=-97 & (caseid=771112366,771127994)) 24111=10]
[AUTOIF (24103=3 & abtypPRE=-97 & caseid=771132622) 24111=9]
[AUTOIF (24103=3) 24118(abstm)= abstmnPRE, 24118(abstj)=abstjPRE]
[AUTOIF (24103=3) 24160=abfach1PRE, 24162=abfach1artPRE, 24163=abfach2PRE,
24165=abfach2artPRE, 24166=abfach3PRE, 24168=abfach3artPRE]
[AUTOIF (24103=3) 24170=abhsPRE, 24171=abhssPRE]
[AUTOIF (24103=3) 24127=abvzPRE, 24130=aboedPRE, 24129=abbrasPRE, 24132=abbgPRE,
24180=abfernPRE, 24181=abbegPRE, 24182=abdualPRE, 24183=abdualbPRE]
[AUTOIF (24103=3) 24125=ablandPRE, 24126=ablandsPRE]
[AUTOIF (24103=3) 24146=abzzPRE, 24147=abzzsPRE, 24201=ablaPRE, 24202=ablagPRE]
--end---va:

h_vorstud

--fn:
--vb:

Studium in Vorepisode

--fr:

(17615 ; h_vorstud)

[HILF]

--we

(2715 ; vorstud)

1: Vorepisode ist Studium, aktuelle Episode nicht aufgesetzt
0: Vorepisode kein Studium oder aktuelle Episode aufgesetzt
--ac:
[AUTOIF (24111(n-1)=6-10 & 24103<>3,4) h_vorstud=1]
[AUTOIF (24111(n-1)<>6-10 OR 24103=3,4) h_vorstud=0]
--end---va:

h_fachzahl

--fn:
--vb:

Anzahl Studienfächer in Vorepisode

--fr:

(17616 ; h_fachzahl)

[HILF]
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--we

(2716 ; fachzahlVorepisode, 2-stufig: mehr als ein Fach in Vorepisode, ein Fach bzw. kein
Studium in Vorepisode)

1: mehr als ein Fach in Vorepisode
0: ein Fach bzw. kein Studium in Vorepisode
--ac:
[AUTOIF (24160(n-1)<>-97,-98,. & 24163(n-1)<>-93,-97,-98,.) h_fachzahl=1]
[AUTOIF (24160(n-1)=-97,-98,. OR 24163(n-1)=-93,-97,-98,.) h_fachzahl=0]
--end-24104

--va:

abintrop

--fn:

24104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(17617 ; abintrop)

Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen und mit dem Studium beginnen, das Sie im Herbst
2010 begonnen haben. Da uns Ihr Werdegang nach Aufnahme dieses Studiums besonders interessiert
und das deutsche Studiensystem ziemlich kompliziert ist, möchte ich gerne Ihren Bildungsverlauf seit
diesem Zeitpunkt im Detail aufnehmen. Im <abstmPRE/abstjPRE> haben Sie ja <abhslPRE> studiert
und waren dort im ersten Semester.
--in:
Bei Widerspruch: Gemeint ist die erste Hochschule, in der sich die ZP im Herbst 2010 in Deutschland
eingeschrieben hat. Es ist möglich, dass kurz danach ein Hochschulwechsel stattgefunden hat, da die
Zulassung für die Wunschhochschule erfolgte. Dieses Studium wird dann in der nächsten Episode
erfasst.
--we

(1603 ; Zielperson_Einverständnis, 2-stufig)

1: Zielperson widerspricht nicht
2: Zielperson widerspricht
--af:
if (24104=1) goto [AUTOFILL zs242] 24109
if (24104=2) goto [AUTOFILL zs242] 24109
--end-24105

--va:

ts15101

--fn:

24105

--vb:

Intro Ausbildung 1

--fr:

(17618 ; abintro1)

24104(n-1)=2
Damit ich Ihren Ausbildungsverlauf seit dem Herbst 2010 nun korrekt aufnehmen kann, möchte ich Sie
zunächst bitten, mir zu sagen, ob Sie im <abstmPRE abstjPRE> eine Ausbildung gemacht oder gerade
begonnen haben, z. B. ein Studium oder eine Lehre?
24104(n-1)<>2
Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> eine weitere Ausbildung begonnen oder, evtl. in anderer Form,
fortgesetzt? Haben Sie z. B. ein neues Studium aufgenommen, an einer anderen Hochschule studiert,
ein Studium mit einem anderen Fach oder einem anderen Abschluss fortgesetzt? Oder haben Sie eine
Lehre, eine Fach- oder Berufsfachschulausbildung angefangen oder fortgesetzt?
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--in:
Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Volontariat, Trainee oder Praktika. Diese Phasen werden später als
Erwerbstätigkeit bzw. im Praktikumsmodul erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und
Weiterbildungen hier nicht erfassen!

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24105=1) goto [AUTOFILL zs242] 24109
if (24105=2, -97, -98) goto 24106
--end-24106

--va:

ts15102

--fn:

24106

--vb:

Intro Ausbildung 2

--fr:

(17619 ; abintro2)

24103=2 & 24106(n-1)=.
Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, Lehrgänge bei einem
Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder Ausbildungen zur Vorbereitung auf die
Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> so einen Lehrgang
bzw. so eine Ausbildung begonnen oder fortgesetzt und bisher noch nicht genannt?
24103=2 & 24106(n-1)=1
Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> eine weitere solche Ausbildung begonnen oder fortgesetzt (z.B.
Umschulung, Meister- oder Technikerausbildung, IHK-Lehrgang oder eine Ausbildung zur Vorbereitung
auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst)?
--in:
Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Volontariat, Trainee oder Praktika. Diese Phasen werden später als
Erwerbstätigkeit bzw. im Praktikumsmodul erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und
Weiterbildungen hier nicht erfassen!

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24106= 1) goto [AUTOFILL zs242] 24109
if (24106=2, -97, -98) goto 24107
--end-24107

--va:

ts15103
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--fn:

24107

--vb:

Intro Ausbildung 3

--fr:

(17620 ; abintro3)

24103=2 & 24107(n-1)=.
Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. Schweißer-,
Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> an
einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie bisher noch nicht genannt haben?
24103=2 & 24107(n-1)=1
Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> an einem weiteren solchen Kurs für den Erwerb von
anerkannten Lizenzen teilgenommen (wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder
Netzwerkadministrator)?
--in:
Nicht dazu gehören: Anlernzeit, Volontariat, Trainee oder Praktika. Diese Phasen werden später als
Erwerbstätigkeit bzw. im Praktikumsmodul erfasst. Auch kurze berufsbezogene Fort- und
Weiterbildungen hier nicht erfassen!
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24107=1) goto [AUTOFILL zs242] 24109
if (24107=2, -97, -98) goto 24108
--end-24108

--va:

ts15104

--fn:

24108

--vb:

Intro Ausbildung 4

--fr:

(17621 ; abintro4)

24103=2 & 24108(n-1)=.
Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> einen Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine
Externenprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben?
24103=2 & 24108(n-1)=1
Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> noch einen weiteren Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine
Externenprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben?
--in:
Bei einer Externenprüfung bereitet man sich eigenständig und durch Berufserfahrung auf eine externe
Abschlussprüfung vor.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24108=1) goto [AUTOFILL zs242] 24109
if (24108=2, -97, -98) goto [AUTOFILL zs242] 24210
--ac:
[AUTOIF (NO 24141=7-20,29) h_stud=0]
[AUTOIF (ANY 24141=7-19,29 & NO 24141=20) h_stud=1]
[AUTOIF (ANY 24141=20) h_stud=2]
--end---va:

ts15911

--fn:
--vb:

Person mit Studienabschluss

--fr:

(3991 ; Person mit Studienabschluss)

[HILF]

--we

(1969 ; Vorliegen Studienabschluss)

0: kein Studienabschluss
1: BA, MA, Diplom, Staatsexmamen
2: Promotion
--end---va:

(zs242)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Ausbildung

--fr:

(4756 ; Zeitstempel 2 Ausbildung)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-24109

--va:

(abnr)

--fn:

24109

--vb:

Ausbildungsepisodennummer

--fr:

(6590 ; Ausbildungsepisodennummer)

[AUTO] Nummer der Ausbildungsepisode

--we
|___|___|___|
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--ra:
0 - 999
--af:
if (24104=1) goto [AUTOFILL zs243] 24119
if (24108=1) goto 24116
if (24103=2,4 & 24108=.) goto 24111
if (24104=2) goto [AUTOFILL zs243] 24103
--end-24111

--va:

ts15201

--fn:

24111

--vb:

Ausbildungstyp

--fr:

(17625 ; abtyp)

Was für eine Ausbildung war/ist das?

--in:
Vorgaben bitte nicht vorlesen!
In Zweifelsfällen (z.B. bei Krankenschwestern) bitte nachfragen, ob es eine betriebliche (Code 1) oder
schulische (Code 2) Ausbildung war. Wenn nur Studium angegeben wird, nach der Art der Hochschule
fragen (Fachhochschule, Universität, Berufsakademie/duale Hochschule, Verwaltungsfachhochschule,
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie). Mit Universität sind auch Kunst-, Musik-, Sporthochschulen,
Pädagogische, Theologische, Technische Hochschulen oder Gesamthochschulen gemeint! Duale
Hochschulen gibt es derzeit nur in Baden-Württemberg; sie sind Nachfolger der früheren
Berufsakademien in Baden-Württemberg. Falls ZP "Umschulung" angibt, bitte den Typ der Umschulung
genau einordnen lassen (Umschulungen können sein: Lehre, Berufsfachschule, Fachschule, Lehrgänge,
Kurse zum Erwerb von Lizenzen).
--we

(362 ; Ausbildung_Lehre_Studium, 17-stufig)

1: Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich)
2: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulausbildung (schulische oder vollzeitschulische Ausbildung)
4: Ausbildung an einer anderen Fachschule
5: Meister- oder Technikerausbildung
6: Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie (VWA)
7: Studium an einer Berufsakademie/dualen Hochschule
8: Studium an einer Verwaltungsfachhochschule
9: Studium an einer Fachhochschule (nicht Verwaltungsfachhochschule)
10: Studium an einer Universität
11: Facharztausbildung
12: ein Lehrgang zur Vorbereitung auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst
13: ein Lehrgang bei einem Verband oder einer Kammer (IHK-Lehrgang)
14: ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- oder Taxifahrerschein,
Netzwerkadministrator)
15: Promotion
16: Habilitation
17: eine andere Ausbildung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24111=1) goto 24116
if (24111=2) goto 24113
if (24111=3) goto 24116
if (24111=4) goto 24113
if (24111=5) goto 24116
if (24111=6-10 & h_vorstud=0) goto [AUTOFILL zs243] 24160
if (24111=6-10 & h_vorstud=1) goto [AUTOFILL zs243] 24159
if (24111=11-14) goto 24116
if (24111=15, 16) goto [AUTOFILL zs243] 24160
if (24111=17) goto 24112
if (24111=-97, -98) goto 24116
--end---va:

h_stst

--fn:
--vb:

Studium in vorheriger Episode und aktueller Episode (neue Episoden)

--fr:

(18192 ; h_stst)

[HILF]

--we

(2717 ; h_stst)

1: Studium in vorheriger und aktueller Episode
0: kein Studium in vorheriger oder aktueller Episode
--ac:
[AUTOIF (h_vorstud=1 & 24111=6-10) h_stst=1]
[AUTOIF (h_vorstud=0 OR 24111<>6-10) h_stst=0]
--end-24112

--va:

(ts15202)

--fn:

24112

--vb:

andere Ausbildung

--fr:

(6807 ; andere Ausbildung)

Was war das genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24116
--end-24113

--va:

ts15203

--fn:

24113
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--vb:

Dauer Fachschulausbildung

--fr:

(15605 ; Dauer Ausbildung)

Dauert diese Ausbildung, wenn man sie Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre
oder mehr als drei Jahre?
--in:
<<Bei genauen Angaben (zum Beispiel 2,5 Jahre) bitte abrunden (im Beispiel auf 2 Jahr). Falls weniger
als 1 Jahr, bitte 1 Jahr eintragen.>>
--we

(1690 ; Jahre, 4-stufig)

1: ein Jahr
2: zwei Jahre
3: drei Jahre
4: mehr als drei Jahre
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24116
--end-24116

--va:

(ts15291)

--fn:

24116

--vb:

Berufsbezeichnung

--fr:

(18193 ; abtypss)

24108<>1 & 24111=1-5,17,-97,-98
In welchem Beruf genau haben Sie diese Ausbildung gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue
Bezeichnung.
24108<>1 & 24111=11
Welchen Facharzt haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
24108<>1 & 24111=12-14
Um was ging es bei diesem Kurs oder Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
24108=1
In welchem Beruf genau haben Sie diesen Abschluss gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue
Bezeichnung.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24108=1 OR 24103=3) goto [AUTOFILL zs243] 24119
if (24108<>1 & 24103<>3) goto [AUTOFILL zs243] 24118
--end---va:

(zs243)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Ausbildung
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--fr:

(6843 ; Zeitstempel 3 Ausbildung)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-24159

--va:

abfw

--fn:

24159

--vb:

Fachwechsel gegenüber Vorepisode

--fr:

(18194 ; abfw)

h_fachzahl=0
Studieren/studierten Sie dasselbe Fach wie in dem Studium, über das wir vorher gesprochen haben,
oder ist/war es ein anderes Fach?
h_fachzahl=1
Studieren/studierten Sie dieselben Fächer wie in dem Studium, über das wir vorher gesprochen haben,
oder ist/war es eine andere Fächerkombination?
--we

(1859 ; Fach, 2-stufig 02)

1: gleiches Fach/gleiche Fächer
2: anderes Fach/andere Fächer
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24159=1) goto [AUTOFILL zs244] 24118
if (24159=2) goto 24160
if (24159=-97) goto [AUTOFILL zs244] 24118
if (24159=-98) goto 24160
--ac:
[AUTOIF (24159=1) 24160=24160(n-1), 24161=24161(n-1), 24162=24162(n-1), 24163=24163(n-1),
24164=24164(n-1), 24165=24165(n-1), 24166=24166(n-1), 24167=24167(n-1), 24168=24168(n-1),
24169=24169(n-1)]
--end-24160

--va:

tg24160

--fn:

24160

--vb:

Studien-, Promotions-, Habilitationsfach 1

--fr:

(18195 ; abfach1)

24111=6-10
Für welches Fach sind bzw. waren Sie eingeschrieben? Wenn Sie für mehr als ein Fach eingeschrieben
sind/waren, geben Sie bitte alle Fächer an.
24111=15
In welchem Fach promovieren Sie/haben Sie promoviert?
24111=16
In welchem Fach habilitieren Sie sich/haben Sie sich habilitiert?
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--in:
[24111=6-10] Gemeint sind nicht Module, Kurse oder Lehrveranstaltungen. Es sind bis zu drei
Nennungen möglich. Hier bitte das 1. Fach aufnehmen, in den Folgefragen ggf. weitere Fächer.
Bei Lehramtsstudierenden ggf. Erläuterung, dass die Unterrichtsfächer angegeben werden sollen.
Bei Wechsel eines Fachs soll eine neue Episode angelegt werden. Ein Doppelstudium soll als zwei
unterschiedliche Episoden erfasst werden.
--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24160=[Studienfachliste] & 24111=6-10) goto 24162
if (24160=[Studienfachliste] & 24111=6 & 24111=15,16) goto [AUTOFILL zs244] 24118
if (24160=-96) goto 24161
if (24160=-97,-98) goto [AUTOFILL zs244] 24118
--end-24161

--va:

(tg24161)

--fn:

24161

--vb:

Studien-, Promotions-, Habilitationsfach 1, offen

--fr:

(17632 ; abfach1s)

Diese Bezeichnung kommt leider nicht in unserer Liste vor. Um das Fach in die Liste aufnehmen zu
können, nennen Sie mir bitte die Bezeichnung noch einmal ganz genau!
--in:
Bitte Namen des Fachs genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24111=6-10) goto 24162
if (24111=15,16) goto [AUTOFILL zs244] 24118
--end-24162

--va:

tg24162

--fn:

24162

--vb:

Haupt-, Nebenfach 1

--fr:

(17633 ; abfach1art)

Handelt es sich bei diesem Fach um ein Haupt- bzw. Kernfach oder ein Neben- bzw. Ergänzungsfach?
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--we

(2720 ; abfach1art, 2-stufig: Haupt-/Kernfach, Neben-/Ergänzungsfach)

1: Haupt-/Kernfach
2: Neben-/Ergänzungsfach
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24163

--va:

tg24163

--fn:

24163

--vb:

Studienfach 2

--fr:

(17634 ; abfach2)

(Wie heißt das 2. Fach, für das Sie eingeschrieben sind/waren?)

--in:
Falls kein 2. Fach, Button "kein weiteres Fach" wählen.
--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-20)
--af:
if (24163=[Studienfachliste]) goto 24165
if (24163=-96) goto 24164
if (24163=-93,-97,-98) goto 24169
--ac:
[AUTOIF (24163=-93) 24164=-93, 24165=-93, 24166=-93, 24167=-93, 24168=-93]
--end-24164

--va:

(abfach2s)

--fn:

24164

--vb:

Studienfach 2, offen

--fr:

(17635 ; abfach2s)

Diese Bezeichnung kommt leider nicht in unserer Liste vor. Um das Fach in die Liste aufnehmen zu
können, nennen Sie mir bitte die Bezeichnung noch einmal ganz genau!
--in:
Bitte Namen des Fachs genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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kein weiteres Fach (-93)
--vf:
if (24163<>-96) -93: kein weiteres Fach
--end-24165

--va:

tg24165

--fn:

24165

--vb:

Haupt-, Nebenfach 2

--fr:

(17636 ; abfach2art)

Handelt es sich bei diesem Fach um ein Haupt- bzw. Kernfach oder ein Neben- bzw. Ergänzungsfach?

--we

(2720 ; abfach1art, 2-stufig: Haupt-/Kernfach, Neben-/Ergänzungsfach)

1: Haupt-/Kernfach
2: Neben-/Ergänzungsfach
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-20)
--vf:
1: Haupt-/Kernfach
2: Neben-/Ergänzungsfach
if (24163=-93) -93: kein weiteres Fach
--end-24166

--va:

tg24166

--fn:

24166

--vb:

Studienfach 3

--fr:

(17637 ; abfach3)

(Wie heißt das 3. Fach, für das Sie eingeschrieben sind/waren?)

--in:
Falls kein 3. Fach, Button "kein weiteres Fach" wählen.
--we

(2075 ; Studienfachliste)

9999: Studienfachliste
BUTTONS: Fach nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-20)
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--af:
if (24166=[Studienfachliste]) goto 24168
if (24166=-96) goto 24167
if (24166=-93,-97,-98) goto 24169
--ac:
[AUTOIF (24166=-93) 24167=-93, 24168=-93]
--end-24167

--va:

(abfach3s)

--fn:

24167

--vb:

Studienfach 3

--fr:

(17638 ; abfach3s)

Diese Bezeichnung kommt leider nicht in unserer Liste vor. Um das Fach in die Liste aufnehmen zu
können, nennen Sie mir bitte die Bezeichnung noch einmal ganz genau!
--in:
Bitte Namen des Fachs genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-93)
--vf:
if (24166<>-96) -93: kein weiteres Fach
--end-24168

--va:

tg24168

--fn:

24168

--vb:

Haupt-,Nebenfach 3

--fr:

(17639 ; abfach3art)

Handelt es sich bei diesem Fach um ein Haupt- bzw. Kernfach oder ein Neben- bzw. Ergänzungsfach?

--we

(2720 ; abfach1art, 2-stufig: Haupt-/Kernfach, Neben-/Ergänzungsfach)

1: Haupt-/Kernfach
2: Neben-/Ergänzungsfach
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein weiteres Fach (-20)
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--af:
goto 24169
--vf:
if (24166=-97) -93: kein weiteres Fach
--end-24169

--va:

tg24169

--fn:

24169

--vb:

Studiengang, offen

--fr:

(17640 ; abstg)

Wie lautet die genaue Bezeichnung Ihres Studiengangs?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs244] 24118
--end---va:

(zs244)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Ausbildung

--fr:

(6848 ; Zeitstempel 4 Ausbildung)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-24118

--va:

ts1511m, ts1511y

--fn:

24118

--vb:

Startmonat Ausbildungsepisode, Startjahr Ausbildungsepisode

--fr:

(17642 ; abstm,abstj)
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24111=1-5,17,-97,-98
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?
24111=6-10
Von wann bis wann haben Sie genau dieses Studium gemacht, d. h. dieselben Fächer an der gleichen
Hochschule/ Akademie mit demselben Abschluss studiert?
24111=15
Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?
24111=16
Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?
24111=11
Von wann bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?
24111=12-14
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?
--in:
Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen.
[24111=6-10] Jeder Fachwechsel, Hochschulwechsel oder Wechsel des als Nächstes angestrebten
Abschlusses (z. B. von Bachelor auf Master oder von Lehramt Grundschule auf Lehramt Gymnasium)
wird in einer neuen Episode erfasst.
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst,
32=Jahresende
Gibt ZP nur Semester an, nach Jahreszeit fragen.
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24119

--va:

ts1512m, ts1512y

--fn:

24119

--vb:

Endmonat Ausbildungsepisode, Endjahr Ausbildungsepisode

--fr:

(17643 ; abendm,abendj)
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24103=1,2,4 & 24111=1-5,17,-97,-98
(Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?)
24103=1,2,4 & 24111=6-10
(Bis wann haben Sie genau dieses Studium gemacht, d. h. dieselben Fächer an der gleichen
Hochschule/Akademie mit demselben Abschluss studiert?)
24103=1,2,4 & 24111=15
(Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)
24103=1,2,4 & 24111=16
(Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?)
24103=1,2,4 & 24111=11
(Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?)
24103=1,2,4 & 24111=12-14
(Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)
24103=1,2,4 & 24108=1
Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?
24103=3 & 24111=1-5,17,-97,-98
Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?
24103=3 & 24111=6-10
Bis wann haben Sie genau dieses Studium gemacht, d. h. dieselben Fächer an der gleichen Hochschule
mit demselben Abschluss studiert?
24103=3 & 24111=15
Wann haben Sie promoviert?
24103=3 & 24111=16
Wann haben Sie sich habilitiert?
24103=3 & 24111=11
Bis wann haben Sie diese Facharztausbildung gemacht?
24103=3 & 24111=12-14
Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?
--in:
Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen.
[24111=6-10] Jeder Fachwechsel, Hochschulwechsel oder Wechsel des angestrebten Abschlusses (z.
B. von Bachelor auf Master oder von Lehramt Grundschule auf Lehramt Gymnasium) wird in einer
neuen Episode erfasst.
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst,
32=Jahresende
Gibt ZP nur Semester an, nach Jahreszeit fragen.
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
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--af:
if (24119<>99,-97,-98 & 24119=20102(intm/intj)) goto 24120
if (24119<>99,-97,-98 & 24119<>20102(intm/intj) & 24103=1,2,4 & h_stst=0) goto 24121
if (24119<>99,-97,-98 & 24119<>20102(intm/intj) & 24103=3) goto 24140
if (24119<>99,-97,-98 & 24119<>20101(intm/intj) & 24103=1,2,4 & h_stst=1) goto 24121a
if (24119=99,-97,-98 & 24103=1,2,4 & h_stst=0) goto 24121
if (24119=99,-97,-98 & 24103=1,2,4 & h_stst=1) goto 24121a if (24119=99 & 24103=3) goto 24135
if (24119=-97,-98 & 24103=3) goto 24140
--ac:
[AUTOIF (24119=99) 24120=1]
[AUTOIF (24119<20102(intm/intj)) 24120=2]
--end-24120

--va:

ts1512c

--fn:

24120

--vb:

Andauern der Ausbildungsepisode

--fr:

(17644 ; abiz)

24111=1-5,17,-97,-98
Machen Sie diese Ausbildung derzeit noch?
24111=6-10
Machen Sie dieses Studium derzeit noch?
24111=15
Promovieren Sie derzeit noch?
24111=16
Habilitieren Sie derzeit noch?
24111=11
Machen Sie derzeit noch die Facharztausbildung?
24111=12-14
Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?
24108=1
Sind Sie momentan noch dabei, diese Prüfung zu machen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24103=1,2,4 & h_stst=0) goto 24121
if (24103=1,2,4 & h_stst=1) goto 24121a
if (24120=1 & 24103=3) goto 24135
if (24120=2,-97,-98 & 24103=3) goto 24140
--end-24121a --va:

abhsw

--fn:

24121a

--vb:

Hochschulwechsel gegenüber Vorepisode
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--fr:

(17645 ; abhsw)

24120=1
Studieren Sie an derselben Hochschule wie in dem Studium, über das wir vorher gesprochen haben,
oder sind Sie an einer anderen Hochschule?
24120<>1
Studierten Sie an derselben Hochschule wie in dem Studium, über das wir vorher gesprochen haben,
oder waren Sie an einer anderen Hochschule?
--we

(2721 ; abhsw, 2-stufig: gleiche Hochschule, andere Hochschule)

1: gleiche Hochschule
2: andere Hochschule
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24121a=1) goto 24127
if (24121a=2) goto 24121
if (24121a=-97) goto 24127
if (24121a=-98) goto 24121
--end-24121

--va:

ts15206

--fn:

24121

--vb:

Ausbildung im In- oder Ausland

--fr:

(17646 ; abinaus)

24108<>1 & 24111=1
Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?
24108<>1 & 24111=2-4
Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschule in Deutschland oder im Ausland?
24108<>1 & 24111=6-10,15,16
Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?
24108<>1 & 24111=5,11-14,17,-97,-98
Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?
24108=1
Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
--in:
Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung überwiegend gemacht wurde.
--we

(262 ; Land_Deutschland_Ausland, 2-stufig)

1: in Deutschland
2: im Ausland
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24121=1 & 24108<>1 & 24111<>8-10,15,16) goto 24122
if (24121=1 & 24108=1 & 24120=1) goto 24146
if (24121=1 & 24108=1 & 24120<>1) goto 24141
if (24121=1 & 24108<>1 & 24111=8-10,15,16) goto 24170
if (24121=2) goto 24125
if (24121=-97,-98 & 24108<>1) goto 24127
if (24121=-97,-98 & 24108=1 & 24120=1) goto 24146
if (24121=-97,-98 & 24108=1 & 24120<>1) goto 24141
--end-24122

--va:

ts15207

--fn:

24122

--vb:

Gemeinde der Ausbildungsstätte

--fr:

(17647 ; abgem)

24111=1
Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich der Ausbildungsbetrieb befand/befindet!
24111=2-4
Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die (Berufs-)Fachschule befand/befindet!
24111=6,7
Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Akademie befand/befindet!
24111=5,11-14,17,-97,-98
Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte befand/befindet!
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24122=[Gemeindeliste]) goto 24127
if (24122=-96) goto 24123
if (24122=-97,-98) goto 24127
--end-24123

--va:

(abgems)

--fn:

24123

--vb:

sonstiger Gemeindename der Ausbildungsstätte

--fr:

(6818 ; sonstiger Gemeindename der Ausbildungsstätte)

Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste aufnehmen
können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!
--in:
Bitte Ortsnamen genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24123<>-97,-98) goto 24124
if (24123=-97,-98) goto 24127
--end-24124

--va:

(ts15210)

--fn:

24124

--vb:

Bundesland der Ausbildungsstätte

--fr:

(17649 ; abbl)

Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?

--in:
Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren!
--we

(1619 ; Bundesland_16-stufig (Regionalschlüssel))

1: Schleswig-Holstein
2: Hamburg
3: Niedersachsen
4: Bremen
5: Nordrhein-Westfalen
6: Hessen
7: Rheinland-Pfalz
8: Baden-Württemberg
9: Bayern
10: Saarland
11: Berlin (Gesamt)
12: Brandenburg
13: Mecklenburg-Vorpommern
14: Sachsen
15: Sachsen-Anhalt
16: Thüringen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24127
--end-24125

--va:

ts1521s

--fn:

24125

--vb:

Land der Ausbildung

--fr:

(17650 ; abland)
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24111=1
In welchem Land befindet/befand sich der Ausbildungsbetrieb?
24111=2-4
In welchem Land befindet/befand sich die (Berufs-) Fachschule?
24111=6-10,15,16
In welchem Land befindet/befand sich die Hochschule oder Akademie?
24111=5,11-14,17,-97,-98
In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?
24108=1
In welchem Land machen/machten Sie diesen Ausbildungsabschluss?
--in:
Land aus der Liste auswählen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24125=[Länderliste] & 24108=1 & 24120=1) goto 24146
if (24125=[Länderliste] & 24108=1 & 24120<>1) goto 24141
if (24125=[Länderliste] & 24108<>1 & 24103=1,2,4) goto 24127
if (24125=-96) goto 24126
if 24125=-97,-98 & 24108=1 & 24120=1) goto 24146
if 24125=-97,-98 & 24108=1 & 24120<>1) goto 24141
if 24125=-97,-98 & 24108<>1 & 24103=1,2,4) goto 24127
--end-24126

--va:

(ablands)

--fn:

24126

--vb:

Land der Ausbildung, offen

--fr:

(6821 ; Land der Ausbildung, offen)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau!
--in:
<<Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24108=1 & 24120=1) goto 24146
if (24108=1 & 24120<>1) goto 24141
if (24108<>1 & 24103=1,2,4) goto 24127
--end--
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24170

--va:

(tg24170)

--fn:

24170

--vb:

Hochschule

--fr:

(17652 ; abhs)

24111=8,9,10
Sagen Sie mir bitte zunächst den Ort der Hochschule, an der Sie studiert haben/studieren, und dann
den genauen Namen der Hochschule.
24111=15
Sagen Sie mir bitte zunächst den Ort der Hochschule, an der Sie promoviert haben/promovieren, und
dann den genauen Namen der Hochschule.
24111=16
Sagen Sie mir bitte zunächst den Ort der Hochschule, an dem Sie sich habilitiert haben/habilitieren, und
dann den genauen Namen der Hochschule.
--in:
Bitte zunächst den genannten Ort suchen und dann die Hochschule aus der Liste auswählen. Die
ausgewählte Hochschule von der bzw. dem Befragten bestätigen lassen. Bei Hochschulen mit mehreren
Standorten unbedingt darauf achten, den richtigen Standort/die richtige Abteilung zu erfassen.
--we

(2076 ; Hochschulliste)

9995: Hochschulliste
BUTTONS: Hochschule nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24170=[Hochschulliste] & 24103=1,2,4) goto 24127
if (24170=-96) goto 24171
if (24170=-97,-98 & 24103=1,2,4) goto 24127
--end-24171

--va:

(abhss)

--fn:

24171

--vb:

Hochschule, offen

--fr:

(17653 ; abhss)

Diese Hochschule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir sie in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal die Hochschule genau.
--in:
Bitte Namen und Ort der Hochschule genau erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24103=1,2,4) goto 24127
--end--
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24127

--va:

ts15211

--fn:

24127

--vb:

Ausbildung nebenher oder hauptsächlich

--fr:

(17654 ; abvz)

24111=1-5,17,-97,-98
Machen/Machten Sie diese Ausbildung hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit
oder Arbeitslosigkeit?
24111=6-10
Studieren/Studierten Sie dieses Fach/diese Fächer hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?
24111=15
Promovieren/Promovierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Arbeitslosigkeit?
24111=16
Habilitieren/Habilitierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Arbeitslosigkeit?
24111=11
Machen/Machten Sie den Facharzt hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer Erwerbstätigkeit oder
Arbeitslosigkeit?
24111=12-14
Machen/Machten Sie diesen Kurs/Lehrgang hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?
--we

(263 ; Zeitverwendung, 2-stufig)

1: hauptsächlich
2: nebenher
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24111=1) goto 24128
if (24111=12-14,17) goto 24133
if (24111=2-6,8,11, 15-16,-97, -98 & 24120<>1) goto 24140
if (24111=2-6,8,11, 15-16,-97, -98 & 24120=1) goto 24135
if (24111=7,9,10) goto 24180
--end-24128

--va:

ts15212

--fn:

24128

--vb:

Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung

--fr:

(3689 ; Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung)

Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen bzw. außerbetrieblichen
Einrichtung statt?
--we

(1482 ; __abaus__)

1: in einem Betrieb
2: in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24128=1) goto 24130
if (24128=2,-97,-98 & 24120 <>1) goto 24140
if (24128=2,-97,-98 & 24120=1) goto 24135
--end-24130

--va:

ts15213

--fn:

24130

--vb:

Ausbildung in Betrieb des öffentlichen Dienstes

--fr:

(6826 ; Ausbildung in Betrieb des öffentlichen Dienstes)

Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des öffentlichen Dienstes?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24130=1) goto 24132
if (24130=2,-97,-98) goto 24129
--end-24129

--va:

ts15214

--fn:

24129

--vb:

sonstige Branche

--fr:

(3691 ; sonstige Branche)

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört/e dieser Betrieb? Bitte nennen Sie mir
die genaue Bezeichnung.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24132

--va:

ts15215

--fn:

24132

--vb:

Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs

--fr:

(3692 ; Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs)

Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?
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--in:
<<Betrieb meint die Betriebsstätte, also die Beschäftigten am Standort. Anzahl der Beschäftigten inkl.
des/der Befragten.>>
--we

(1483 ; __abbg__)

1: 1 bis unter 5
2: 5 bis unter 10
3: 10 bis unter 20
4: 20 bis unter 50
5: 50 bis unter 100
6: 100 bis unter 200
7: 200 bis unter 250
8: 250 bis unter 500
9: 500 bis unter 1.000
10: 1.000 bis unter 2.000
11: 2.000 und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24120 <>1) goto 24140
if (24120=1) goto 24135
--end-24180

--va:

tg24153

--fn:

24180

--vb:

Fern-/Präsenzstudium

--fr:

(17659 ; abfern)

Handelt/e es sich bei Ihrem Studium um ein Präsenzstudium oder ein Fernstudium?

--in:
Bei einem Präsenzstudium wird während des Semesters die regelmäßige Anwesenheit an der
Hochschule erwartet.
--we

(271 ; Studium_Art, 2-stufig)

1: Präsenzstudium
2: Fernstudium
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24181

--va:

tg24154

--fn:

24181

--vb:

berufsbegleitendes Studium

--fr:

(6852 ; berufsbegleitendes Studium)

Handelt/e es sich bei Ihrem Studiengang um ein spezielles Angebot für Berufstätige, das
berufsbegleitend absolviert wird?
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24182

--va:

tg24155

--fn:

24182

--vb:

dualer Studiengang

--fr:

(6853 ; dualer Studiengang)

Und handelt/e es sich bei diesem Studium um ein duales Studium, bei dem Sie die Möglichkeit haben,
auch eine Berufsausbildung zu machen?
--in:
<<Nicht gemeint sind Studiengänge, die zu zwei Studienabschlüssen führen.>>
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24182=1) goto 24183
if (24182=2,-97,-98 & 24120 <>1) goto 24140
if (24182=2,-97,-98 & 24120=1) goto 24135
--end-24183

--va:

tg24156

--fn:

24183

--vb:

Ausbildungsberuf dualer Studiengang

--fr:

(17662 ; Ausbildungsberuf dualer Studiengang)

In welchem Beruf genau machen/machten Sie die Berufsausbildung im Rahmen Ihres dualen Studiums?
Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu, kein Ausbildungsberuf (-20)
--af:
goto 24130
--end-24133

--va:

ts15216
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--fn:

24133

--vb:

Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung

--fr:

(3693 ; Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung)

[24111=12-14]
Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu
beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?
[24111=17]
Ist/War vorgesehen, die Ausbildung mit einem Abschluss oder einer Teilnahmebestätigung zu beenden
oder ist/war keines von beiden vorgesehen?
--we

(266 ; Zertifikat_01, 3-stufig )

1: Abschluss
2: Teilnahmebestätigung
3: keines von beiden
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24133=1 & 24120<>1) goto 24140
if (24133=2,3,-97,-98 & 24120=1) goto 24135
if (24133=2,3,-97,-98 & 24120<>1) goto 24134
--end-24134

--va:

ts15217

--fn:

24134

--vb:

Abschluss des Kurses / Lehrgangs

--fr:

(3694 ; Abschluss des Kurses / Lehrgangs)

[24111=12-14]
Haben Sie an diesem Kurs oder Lehrgang bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie ihn vorzeitig
abgebrochen?
[24111=17]
Haben Sie an dieser Ausbildung bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie die Ausbildung vorzeitig
abgebrochen?
--we

(1484 ; __abva__)

1: bis zum Ende teilgenommen
2: vorzeitig abgebrochen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24135
--end-24140

--va:

ts15218

--fn:

24140

--vb:

Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung

--fr:

(17665 ; ababf)
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24111=1-5,17,-97,-98
Haben Sie diese Ausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=11
Haben Sie diese Facharztausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=12-14
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=15
Haben Sie diese Promotion am Ende erfolgreich abgeschlossen?
24111=16
Haben Sie diese Habilitation am Ende erfolgreich abgeschlossen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24135

--va:

ts15310

--fn:

24135

--vb:

Unterbrechung der Ausbildung

--fr:

(17666 ; abunt)

24111=1-5,17,-97,-98 & 24103<>3
Haben Sie diese Ausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=15 & 24103<>3
Haben Sie diese Promotion zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=16 & 24103<>3
Haben Sie diese Habilitation zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=11 & 24103<>3
Haben Sie diese Facharztausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=12-14 & 24103<>3
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=1-5,17,-97,-98 & 24103=3
Haben Sie diese Ausbildung seit <abstmPRE abstjPRE> zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=15 & 24103=3
Haben Sie diese Promotion seit <abstmPRE abstjPRE> zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=16 & 24103=3
Haben Sie diese Habilitation seit <abstmPRE abstjPRE> zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=11 & 24103=3
Haben Sie diese Facharztausbildung seit <abstmPRE abstjPRE> zwischendurch einmal unterbrochen?
24111=12-14 & 24103=3
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang seit <abstmPRE abstjPRE> zwischendurch einmal
unterbrochen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)
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1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24135=1) goto 24135a
if (24135=2,-97,-98 & (24133=2,3,-97,-98 OR (24103=3 & 24140<>1 & abzzPRE<>8,12,13) OR
(24103=3 & 24140<>1 & abzzPRE=8,12,13 & 24120<>1)) & 24121<>2) goto 24148
if (24135=2,-97,-98 & (24133=2,3,-97,-98 & 24121=2 & 24103=1,2,3) OR (24103=3 & 24140<>1 &
abzzPRE<>8,12,13 & 24121=2) OR (24103=3 & 24140<>1 & abzzPRE=8,12,13 & 24120<>1 &
24121=2)) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24135=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24135=2,-97,-98 & 24140=1) goto 24141
if (24135=2,-97,-98 & (24140=2,-97,-98 OR (24120=1 & 24133=1,.)) & 24103<>3& h_stst=0) goto
24146
if (24135=2,-97,-98 & (24140<>1,. OR 24120=1) & h_stst=1) goto 24146a
if (24135=2,-97,-98 & 24103=3 & abzzPRE=8,12,13 & 24120=1) goto 24203
--end-24135a --va:

ts15311

--fn:

24135a

--vb:

Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode

--fr:

(17626 ; abuntnr)

[AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
--end-24136

--va:

ts1531m, ts1531y

--fn:

24136

--vb:

Startmonat Ausbildungsunterbrechungsepisode, Startjahr Ausbildungsunterbrechungsepisode

--fr:

(17627 ; abustm,abustj)
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24135a=1 & 24111=1-5,17,-97,-98
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?
24135a=1 & 24111=6-10
Von wann bis wann haben Sie dieses Studium das erste Mal unterbrochen?
24135a=1 & 24111=11
Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung das erste Mal unterbrochen?
24135a=1 & 24111=12-14
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang das erste Mal unterbrochen?
24135a=1 & 24111=15
Von wann bis wann haben Sie diese Promotion das erste Mal unterbrochen?
24135a=1 & 24111=16
Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation das erste Mal unterbrochen?
24135a>1 & 24111=1-5,17,-97,-98
Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?
24135a>1 & 24111=6-10
Von wann bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?
24135a>1 & 24111=11
Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung noch einmal unterbrochen?
24135a>1 & 24111=12-14
Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?
24135a>1 & 24111=15
Von wann bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?
24135a>1 & 24111=16
Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation noch einmal unterbrochen?
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
Gibt ZP nur Semester an, nach Jahreszeit fragen.
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24137

--va:

ts1532m, ts1532y

--fn:

24137

--vb:

Endmonat Ausbildungsunterbrechungsepisode, Endjahr Ausbildungsunterbrechungsepisode

--fr:

(17628 ; abuendm,abuendj)
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24135a=1 & 24111=1-5,17,-97,-98
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Ausbildung unterbrochen?)
24135a=1 & 24111=6-10
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal dieses Studium unterbrochen?)
24135a=1 & 24111=11
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Facharztausbildung unterbrochen?)
24135a=1 & 24111=12-14
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
24135a=1 & 24111=15
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Promotion unterbrochen?)
24135a=1 & 24111=16
(Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Habilitation unterbrochen?)
24135a>1 & 24111=1-5,17,-97,-98
(Bis wann haben Sie nochmal diese Ausbildung unterbrochen?)
24135a>1 & 24111=6-10
(Bis wann haben Sie nochmal dieses Studium unterbrochen?)
24135a>1 & 24111=11
(Bis wann haben Sie nochmal diese Facharztausbildung unterbrochen?)
24135a>1 & 24111=12-14
(Bis wann haben Sie nochmal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
24135a>1 & 24111=15
(Bis wann haben Sie nochmal diese Promotion unterbrochen?)
24135a>1 & 24111=16
(Bis wann haben Sie nochmal diese Habilitation unterbrochen?)
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Unterbrechung dauert bis heute (99)
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--af:
if (24137<>99,-97,-98 & 24137=20102(intm/intj)) goto 24138
if (24137<>99,-97,-98 & 24137<>20102(intm/intj) & 24111<>7,9,10) goto 24139
if (24137<>99,-97,-98 & 24137<>20102(intm/intj) & 24111=7,9,10) goto 24190
if (24137=99 & (24133=2,3,-97,-98 OR (24103=3 & 24140<>1 & 24111<>7,9,10 &
abzzPRE<>8,12,13)) & 24121<>2) goto 24148
if (24137=99 & (24133=2,3,-97,-98 & 24121= 2 & 24103 =1,2,3) OR (24103=3 & 24140<>1 &
24111<>7,9,10 & abzzPRE<>8,12,13 & 24121=2)) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24137=99 & 24133=2,3,-97,-98 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24137=99 & 24140=1 & 24111<>7,9,10) goto 24141
if (24137=99 & (24140=2,-97,-98 OR (24120=1 & 24133=1,.)) & 24111<>7,9,10 & 24103<>3 &
h_stst=0) goto 24146
if (24137=99 & 24111=7,9,10) goto 24190
if (24137=99 & 24140<>1& 24111 <>7,9,10 & h_stst=1) goto 24146a if (24137=99 & 24140<> 1 &
24111<>7,9,10 & 24103=3 & abzzPRE=8,12,13) goto 24203
if (24137=-97,-98 & 24111<>7,9,10) goto 24139
if (24137=-97,-98 & 24111=7,9,10) goto 24190
--ac:
[AUTOIF (24137=99) 24138=1]
[AUTOIF (24137<20102(intm/inj)) 24138=2]
--end-24138

--va:

ts1532c

--fn:

24138

--vb:

Andauern der Unterbrechungsepisode

--fr:

(3700 ; Andauern der Unterbrechungsepisode)

Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24138=1 & (24133=2,3,-97,-98 OR (24103=3 & 24140<>1& 24111<>7,9,10 & abzzPRE<>8,12,13)
& 24121<>2) goto 24148
if (24138=1 & (24133=2,3,-97,-98 & 24121=2 & 24103 =1,2,3) OR (24103=3 & 24140<>1 &
24111<>7,9,10 & abzzPRE<>8,12,13 & 24121=2)) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24138=1 & 24133=2,3,-97,-98 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24138=1 & 24140=1 & 24111<>7,9,10) goto 24141
if (24138=1 & (24140=2,-97,-98 OR (24120=1 & 24133=1,.)) & 24111<>7,9,10 & 24103<>3 &
h_stst=0)) goto 24146
if (24138=1 & 24111=7,9,10) goto 24190
if (24138=1 & 24140<>1 & 24111 <>7,9,10 & h_stst=1) goto 24146a if (24138=1 & 24140<> 1 &
24111<>7,9,10 & 24103=3 & abzzPRE=8,12,13) goto 24203
if (24138=2,-97,-98 & 24111<>7,9,10) goto 24139
if (24138=2,-97,-98 & 24111=7,9,10) goto 24190
--end-24190

--va:

tg2490a, tg2490b, tg2490c, tg2490d, tg2490e

--fn:

24190
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--vb:

Status in Unterbrechung: Urlaubssemester, Status in Unterbrechung: Exmatrikulation, Status in
Unterbrechung: keine Abmeldung, Status in Unterbrechung: verweigert, Status in Unterbrechung:
weiß nicht

--fr:

(17630 ; abustat1,abustat2,abustat3,abustatvw,abustatwn
)

[MF]
Haben Sie für diese Unterbrechung
tg2490a: ein Urlaubssemester genommen?
tg2490b: sich zeitweilig exmatrikuliert?
tg2490c: sich nicht formell von der Hochschule abgemeldet?
--we

(226 ; Nennung: 0 nicht genannt, 1 genannt)

0: nicht genannt
1: genannt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24138=1 & (24140=2,-97,-98 OR 24120=1) & (24103=4 OR (24103=2 & h_stst=0)) ) goto 24146
if (24138=2,-97,-98) goto 24139
if (24138=1 & 24140<>1& h_stst=1) goto 24146a
if (24138=1 & 24140<>1 & 24103=3 & abzzPRE=8,12,13) goto 24203 if (24138=1 & 24140=1) goto
24141
if (24138=1 & 24140<>1 & 24103=3 & abzzPRE<>8,12,13 & 24121<>2) goto 24148
if (24138=1 & 24140<>1 & 24103=3 & abzzPRE<>8,12,13 & 24121=2) goto [AUTOFILL zs245] 24103
--end-24139

--va:

ts15410

--fn:

24139

--vb:

Weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode

--fr:

(17631 ; abuws)

24111=1-5,17,-97,-98
Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen ?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?
24111=11
Haben Sie diese Facharztausbildung danach noch einmal unterbrochen?
24111=12-14
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?
24111=15
Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?
24111=16
Haben Sie diese Habilitation danach noch einmal unterbrochen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24139=1) goto 24135a
if (24139=2,-97,-98 & (24133=2,3,-97,-98 OR (24103=3 & 24140<>1,. & (abzzPRE<>8,12,13 OR
(abzzPRE=8,12,13 & 24120<>1)) & 24121<>2) goto 24148
if (24139=2,-97,-98 & (24133=2,3,-97,-98 & 24121=2 & 24103=1,2,3) OR (24103=3 & 24140<>1,. &
24121=2 & (abzzPRE<>8,12,13 OR (abzzPRE=8,12,13 & 24120<>1))) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24139=2,-97,-98 & 24133=2,3,-97,-98 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24140=1) goto 24141
if (24139=2,-97,-98 & (24140=2,-97,-98 OR (24120=1 & 24133=1,.)) & 24103<>3 & h_stst=0)) goto
24146
if (24139=2,-97,-98 & (24140<>1,. OR 24120=1)& h_stst=1) goto 24146a
if (24139=2,-97,-98 & 24103=3 & abzzPRE=8,12,13 & 24120=1) goto 24203
--end---va:

h_studnow

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Studium zum Befragungszeitpunkt

--fr:

(17667 ; h_studnow)

[HILF]

--we

(2784 ; h_studnow)

1: Studium zum Befragungszeitpunkt
0: kein Studium zum Befragungszeitpunkt
--ac:
[AUTOIF (24111=7-10 & 24120=1 & 24138<>1) h_studnow=1][AUTOIF (24111<>7-10 OR 24120<>1
OR 24138=1) h_studnow=0]
--end-24141

--va:

ts15219

--fn:

24141

--vb:

Ausbildungsabschluss

--fr:

(17668 ; abz)

24111=12
Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?
[24111<>12]
Welchen Abschluss haben Sie gemacht?
--in:
Vorgaben nicht vorlesen.
Bei dualen Studiengängen bitte den Hochschulabschluss erfassen. Wird bei Abschluss an einer
Universität unspezifisch Bachelor, Master oder Staatsexamen genannt, bitte nachfragen: "Führte Ihr
Bachelor-/Masterstudium auf einen Lehramtsabschluss hin? Bzw.: Handelte es sich bei dem
Staatsexamen um einen Lehramtsabschluss?" und zutreffenden Code auswählen.
--we

(2785 ; abz)
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1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief); duale Ausbildung
2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
4: anderer Fachschulabschluss
5: Meisterbrief
6: Technikerabschluss
7: Diplom
8: Bachelor
9: Master
10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
11: Universitätsdiplom
12: Bachelor Lehramt
13: Bachelor (ohne Lehramt)
14: Master Lehramt
15: Master (ohne Lehramt)
16: Magister
17: Erstes Staatsexamen Lehramt
18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
19: Zweites Staatsexamen
29: anderer Hochschulabschluss (z. B. kirchliche Prüfung, künstlerisches Examen)
20: Promotion
21: Habilitation
22: Facharzt
23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
ohne Abschluss (98)
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--af:
if (24141=1-6 & 24121<>2) goto 24148
if (24141=1-6 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24141=1-6 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24141=7-19, 29) goto 24191
if (24141=20) goto 24193
if (24141=21-27 & 24121<>2) goto 24148
if (24141=21-27 & (24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24141=21-27 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24141=28) goto 24143
if (24141=98) goto 24146
if (24141=-97,-98 & 24121<>2) goto 24148
if (24141=-97,-98 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24141=-97,-98 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--vf:
if (24111<>6-12,15,16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief); duale Ausbildung
if (24111<>6-12,15,16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111<>6-12,15,16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 5: Meisterbrief
if (24111<>6-12,15,16) 6: Technikerabschluss
if (24111=6-9, -97,-98) 7: Diplom
if (24111=6-9,-97,-98) 8: Bachelor
if (24111=6-9,-97,-98) 9: Master
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 11: Universitätsdiplom
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 12: Bachelor Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 14: Master Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 16: Magister
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 19: Zweites Staatsexamen
if ((24111=9,10,17,-97,-98) OR 24108=1) 29: anderer Hochschulabschluss (z. B. kirchliche
Prüfung, künstlerisches Examen)
if (24111=15,17,-97,-98 OR 24108=1) 20: Promotion
if (24111=16,17,-97,-98 OR 24108=1) 21: Habilitation
if (24111=11) 22: Facharzt
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111=13,14, 17,-97,-98 OR 24108=1) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
--end-24143

--va:

ts15220

--fn:

24143

--vb:

sonstiger Ausbildungsabschluss

--fr:

(3703 ; sonstiger Ausbildungsabschluss)

Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?

--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24121<>2) goto 24148
if (24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end-24191

--va:

t724401

--fn:

24191

--vb:

Note Studienabschluss

--fr:

(17670 ; absnot)

24121<>2
Mit welcher Gesamtnote – oder gegebenenfalls Punktzahl – haben Sie das Studium abgeschlossen?
24121=2
Mit welcher Gesamtnote – oder gegebenenfalls Punktzahl – haben Sie das Studium abgeschlossen?
Bitte nennen Sie mir die dem deutschen Notensystem ungefähr entsprechende Note.
--in:
Falls Punktzahl, z. B. bei Juristen, angegeben wird, Button "Punktzahl genannt" betätigen und Punktzahl
in der nächsten Frage erfassen.
Eine Null vor dem Komma ist möglich, z. B. 0,7.
--we
|___| , |___|
--ra:
0.0 - 6.0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Punktzahl genannt (-20)
--af:
if (24191<>-93,-97,-98 & 24141=9,14, 15 & 24103<>3) goto 24204
if (24191<>-93,-97,-98 & (24141<>9,14, 15 OR 24103=3) & 24121<>2) goto 24148
if (24191<>-93,-97,-98 & 24121=2 & (24141<>9,14, 15 OR 24103=3) & 24103 <>4) goto [AUTOFILL
zs245] 24103
if (24191<>-93,-97,-98 & 24121=2 & 24103=4 & 24141<>9,14,15) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24191=-93) goto 24192
if (24191=-97,-98 & 24141=9,14,15 & 24103<>3) goto 24204
if (24191=-97,-98 & (24141<>9,14,15 OR 24103=3) & 24121<>2) goto 24148
if (24191=-97,-98 & (24121=2) & (24141<>9,14,15 OR 24103=3) & 24103 <>4) goto [AUTOFILL
zs245] 24103
if (24191=-97,-98 & 24121=2 & 24103=4 & 24141<>9,14,15) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end-24192

--va:

t724402

--fn:

24192

--vb:

Punktzahl Studienabschluss
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--fr:

(17671 ; abspkt)

(Mit welcher Punktzahl insgesamt haben Sie das Studium abgeschlossen?)

--we
|___|___| , |___|
--ra:
0.0 - 99.9
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24141=9,14,15 & 24103<>3) goto 24204
if ((24141<>9,14,15 OR 24103=3) & 24121<>2) goto 24148
if (24121=2 & (24141<>9,14,15 OR 24103=3) & 24103 <>4) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24121=2 & 24103=4 & 24141<>9,14,15) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end-24193

--va:

t724502

--fn:

24193

--vb:

Prädikat Promotion

--fr:

(17672 ; abspronot)

24121<>2
Mit welcher Gesamtnote haben Sie die Promotion abgeschlossen?
24121=2
Mit welcher Gesamtnote haben Sie die Promotion abgeschlossen? Bitte nennen Sie mir die dem
deutschen Notensystem ungefähr entsprechende Note.
--in:
Falls nicht das lateinische oder deutsche Prädikat, sondern die Gesamtnote in Ziffern angegeben wird,
Button "Note genannt" betätigen und Note auf der nächsten Seite eintragen.
--we

(2786 ; Gesamtnote, 5-stufig: summa cum laude, magna cum laude, cum laude, satis bene, rite)

1: summa cum laude/mit Auszeichnung/ausgezeichnet
2: magna cum laude/sehr gut
3: cum laude/gut
4: satis bene/befriedigend
5: rite/ausreichend
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Note genannt (-20)
--af:
if (24193=1-5 & 24121<>2) goto 24148
if (24193=1-5 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245]
24103
if (24193=1-5 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24193=-93) goto 24194
if (24193=-97,-98 & 24121<>2) goto 24148
if (24193=-97,-98 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24193=-97,-98 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
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--end-24194

--va:

t724501

--fn:

24194

--vb:

Note Promotion

--fr:

(17673 ; absprozahl)

(Mit welcher Gesamtnote haben Sie die Promotion abgeschlossen?)

--in:
Eine Null vor dem Komma ist möglich, z. B. 0,7.
--we
|___| , |___|
--ra:
0.0 - 6.0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24121<>2) goto 24148
if (24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end-24146a --va:

abzzw

--fn:

24146a

--vb:

Wechsel der Abschlussart gegenüber Vorepisode

--fr:

(17674 ; abzzw)

24120=1
Führt Ihr Studium als Nächstes zu demselben Abschluss wie das Studium, über das wir vorher
gesprochen haben, oder ist es ein anderer Abschluss, z. B. Bachelor statt Staatsexamen oder Lehramt
Grundschule statt Lehramt Gymnasium?
24120<>1
Führte Ihr Studium zu demselben Abschluss wie das Studium, über das wir zuvor gesprochen haben,
oder ist es ein anderer Abschluss, z. B. Bachelor statt Staatsexamen oder Lehramt Grundschule statt
Lehramt Gymnasium?
--in:
Es ist der Abschluss gemeint, zu dem das Studium jeweils als Nächstes führt.
--we

(1860 ; Abschluss, 2-stufig)

1: gleicher Abschluss
2: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24146a=1 & (24120=1 OR 24138=1) & 24146(n-1)=8,12,13) goto 24203
if (24146a=1 & 24146(n-1)=9,15) goto 24204
if (24146a=1 & 24121<>2 & ((24120<>1 & 24138<>1 & 24146(n-1)=8,12,13) OR 24146(n-1)
<>8,12,13,9,15)) goto 24148
if (24146a=1 & 24121=2 & ((24120<>1 & 24138<>1 & 24146(n-1)=8,12,13) OR 24146(n-1)
<>8,12,13,9,15)) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24146a=2) goto 24146
if (24146a=-97 & (24120=1 OR 24138=1) & 24146(n-1)=8,12,13) goto 24203
if (24146a=1 & 24146(n-1)=9,15) goto 24204
if (24146a=-97 & 24121<>2 & ((24120<>1 & 24138<>1 & 24146(n-1)=8,12,13) OR 24146(n-1)
<>8,12,13,9,15)) goto 24148
if (24146a=-97 & 24121=2 & ((24120<>1 & 24138<>1 & 24146(n-1)=8,12,13) OR 24146(n-1)
<>8,12,13,9,15)) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24146a=-98) goto 24146
--ac:
[AUTOIF (24146a=1) 24146=24146(n-1), 24147=24147(n-1), 24201=24201(n-1), 24202=24202(n-1)]
--end-24146

--va:

ts15221

--fn:

24146

--vb:

angestrebter Ausbildungsabschluss

--fr:

(17675 ; abzz)

24111=12
Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?
24111<>12, 7-10
Welchen Abschluss wollen/wollten Sie machen?
24111=7-10 & 24120=1
Welchen Abschluss wollen Sie in Ihrem derzeitigen Studiengang als Nächstes machen?
24111=7-10 & 24120<>1
Welchen Abschluss wollten Sie in diesem Studium machen?
--in:
Vorgaben nicht vorlesen.
Bei dualen Studiengängen bitte den Hochschulabschluss erfassen.
Wird bei Abschluss an einer Universität unspezifisch Bachelor, Master oder Staatsexamen genannt, bitte
nachfragen: "Führt(e) Ihr Bachelor-/Masterstudium auf einen Lehramtsabschluss hin? Bzw.: Handelt(e)
es sich bei dem Staatsexamen um einen Lehramtsabschluss?" und zutreffenden Code auswählen.
Bei Studierenden ist der Abschluss gemeint, zu dem das aktuelle bzw. zuletzt absolvierte Studium als
Nächstes führt.
--we

(2785 ; abz)
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1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief); duale Ausbildung
2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
4: anderer Fachschulabschluss
5: Meisterbrief
6: Technikerabschluss
7: Diplom
8: Bachelor
9: Master
10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
11: Universitätsdiplom
12: Bachelor Lehramt
13: Bachelor (ohne Lehramt)
14: Master Lehramt
15: Master (ohne Lehramt)
16: Magister
17: Erstes Staatsexamen Lehramt
18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
19: Zweites Staatsexamen
29: anderer Hochschulabschluss (z. B. kirchliche Prüfung, künstlerisches Examen)
20: Promotion
21: Habilitation
22: Facharzt
23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24146=1-7 & 24121<>2 ) goto 24148
if (24146=1-7 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24146=1-7 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24146=8 & (24120=1 OR 24138=1) goto 24203
if (24146=8 & (24120<>1 & 24138<>1 & 24121<>2) goto 24148
if (24146=8 & 24121=2 & 24103=1,2,3 & 24120<>1 & 24138<>1) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24146=8 & 24121=2 & 24103=4 & 24120<>1 & 24138<>1) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24146=9) goto 24204
if (24146=10,11 & 24121<>2 ) goto 24148
if (24146=10,11 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24146=10,11 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24146=12) goto 24202
if (24146=13) goto 24201
if (24146=14) goto 24202
if (24146=15) goto 24204
if (24146=16 & 24121<>2) goto 24148
if (24146=16 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zsab3] 24103
if (24146=16 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24146=17) goto 24202
if (24146=18,19,29, 20-27 & 24121<>2 ) goto 24148
if (24146=18,19,29, 20-27 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zsab3] 24103
if (24146=18,19,29, 20-27 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24146=28) goto 24147
if (24146=-97,-98 & 24121<>2) goto 24148
if (24146=-97,-98 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24146=-97,-98 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--vf:
if (24111<>6-12,15,16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich), Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief); duale Ausbildung
if (24111<>6-12,15,16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111<>6-12,15,16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111<>6-12,15,16) 5: Meisterbrief
if (24111<>6-12,15,16) 6: Technikerabschluss
if (24111=6-9,-97,-98) 7: Diplom
if (24111=6-9,-97,-98) 8: Bachelor
if (24111=6-9,-87,-98) 9: Master
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 11: Universitätsdiplom
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 12: Bachelor Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 14: Master Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 16: Magister
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-97,-98 OR 24108=1) 19: Zweites Staatsexamen
if ((24111=9,10,17,-97,-98) OR 24108=1) 29: anderer Hochschulabschluss (z. B. kirchliche
Prüfung, künstlerisches Examen)
if (24111=15,17,-97,-98 OR 24108=1) 20: Promotion
if (24111=16,17,-97,-98 OR 24108=1) 21: Habilitation
if (24111=11) 22: Facharzt
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111=12,-97,-98 OR 24108=1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111=13,14, 17,-97,-98 OR 24108=1) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
--end--
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24147

--va:

ts15222

--fn:

24147

--vb:

sonstiger Ausbildungsabschluss

--fr:

(3705 ; sonstiger Ausbildungsabschluss)

Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24121<>2) goto 24148
if (24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end-24201

--va:

tg24201

--fn:

24201

--vb:

Studienziel Lehramt

--fr:

(17677 ; abla)

h_studnow=1 OR 24138=1
Studieren Sie mit dem Ziel, Lehrerin/ Lehrer zu werden?
h_studnow<>1 & 24138<>1
Studierten Sie mit dem Ziel, Lehrerin/ Lehrer zu werden?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24201=1) goto 24202
if (24201=2,-97,-98 & (24120=1 OR 24138=1)) goto 24203
if (24201=2,-97,-98 & 24121<>2 & 24120<>1 & 24138<>1) goto 24148
if (24201=2,-97,-98 & 24121=2 & 24103=1,2,3 & 24120<>1 & 24138<>1) goto [AUTOFILL zs245]
24103
if (24201=2,-97,-98 & 24121=2 & 24103=4 & 24120<>1 & 24138<>1) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end-24202

--va:

tg24202

--fn:

24202

--vb:

Lehramtsabschluss genau

--fr:

(6851 ; Lehramtsabschluss genau)

Um welchen Lehramtsabschluss genau handelt es sich (z. B. Lehramt für Primarstufe, Realschulen,
Sekundarstufe II)?
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--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24146=12,13 & (24120=1 OR 24138=1)) goto 24203
if (24146=14) goto 24204
if ((24146=17 OR (24120<>1 & 24138<>1 & 24146<>14)) & 24121<>2) goto 24148
if (24121=2 & 24103=1,2,3 & (24146=17 OR (24120<>1 & 24138<>1 & 24146<>14))) goto [AUTOFILL
zs245] 24103
if (24121=2 & 24103=4 &(24146=17 OR (24120<>1 & 24138<>1 & 24146<>14))) goto [AUTOFILL
zs245] 30150

--end-24203

--va:

tg24203

--fn:

24203

--vb:

Masterstudium beabsichtigt

--fr:

(17679 ; abmaplan)

Haben Sie die Absicht, nach Ihrem Bachelorabschluss ein Masterstudium zu absolvieren?

--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen.
--we

(2788 ; Masterstudium beabsichtigt, 4-stufig: nein/ ja, möglichst direkt nach Erwerb des
Bachelorabschlusses)

1: nein
2: ja, möglichst direkt nach Erwerb des Bachelorabschlusses
3: ja, aber erst, wenn ich Berufserfahrungen gesammelt habe
4: ja, aber es ist noch unklar, zu welchem Zeitpunkt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24121<>2) goto 24148
if (24121=2 & 24103=1,2,3) [AUTOFILL zs245] 24103
if (24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150

--end-24204

--va:

tg24204

--fn:

24204

--vb:

fachlicher Zusammenhang Masterstudium-vorheriges Studium
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--fr:

(17680 ; abmazus)

h_studnow=1
Wie stark ist der fachliche Zusammenhang zwischen dem Masterstudium und dem zuvor
abgeschlossenen Studium?
h_studnow<>1
Wie stark war der fachliche Zusammenhang zwischen dem Masterstudium und dem zuvor
abgeschlossenen Studium?
--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen.
--we

(1679 ; Stärke 5-stufig, sehr schwach, schwach, mittel, stark, sehr stark)

1: sehr schwach
2: schwach
3: mittel
4: stark
5: sehr stark
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein vorheriger Studienabschluss (-20)
--af:
if (24204=1-5) goto 24205
if (24204=-93 & 24121<>2) goto 24148
if (24204=-93 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24204=-93 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24204=-97,-98) goto 24205
--end-24205

--va:

tg24205

--fn:

24205

--vb:

Zeitpunkt Entscheidung für Master

--fr:

(17681 ; abmaent)

Wann fiel die Entscheidung für Ihr Masterstudium?

--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen.
--we

(2790 ; abmaent, 3-stufig: vor dem Bachelorstudium/ während des Bachelorstudiums/ nach dem
Bachelorstudium)

1: vor dem Bachelorstudium
2: während des Bachelorstudiums
3: nach dem Bachelorstudium
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (24121<>2) goto 24148
if (24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24121=2 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150

--end-24148

--va:

ts15223

--fn:

24148

--vb:

Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert

--fr:

(17682 ; abat)

24111=1-5,17,-97,-98
Haben Sie diese Ausbildung seit <abstmPRE abstjPRE> mindestens einen Monat im Ausland
absolviert?
24111=6-10
Haben Sie dieses Studium seit <abstmPRE abstjPRE> mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
24111=15
Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> mindestens einen Monat im Ausland an Ihrer Promotion
gearbeitet?
24111=16
Haben Sie seit <abstmPRE abstjPRE> mindestens einen Monat im Ausland an Ihrer Habilitation
gearbeitet?
24111=11
Haben Sie diese Facharztausbildung seit <abstmPRE abstjPRE> mindestens einen Monat im Ausland
absolviert?
24111=12-14
Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang seit <abstmPRE abstjPRE> indestens einen Monat im Ausland
absolviert?
24108=1
Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung seit <abstmPRE abstjPRE> mindestens einen
Monat im Ausland?
--in:
[24111=6-10] Auch Praktika und Exkursionen im Ausland sind gemeint.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24148=1 & 24103=1,2,3 & 24111<>7,9, 10) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24148=1 & 24103=4 & 24111<>7,9,10) goto [AUTOFILL zs245] 30150
if (24148=1 & 24111=7,9,10) goto [AUTOFILL zs245] 24195
if (24148=2,-97,-98 & 24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs245] 24103
if (24148=2,-97,-98 & 24103=4) goto [AUTOFILL zs245] 30150
--end--
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--va:

(zs245)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Ausbildung

--fr:

(17683 ; zs245)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-24195

--va:

tg2495a, tg2495b, tg2495c, tg2495d, tg2495e, tg2495f

--fn:

24195

--vb:

Tätigkeit im Ausland: Studium, Tätigkeit im Ausland: Praktikum, Tätigkeit im Ausland: Exkursion,
Tätigkeit im Ausland: Sonstiges, Tätigkeit im Ausland: verweigert, Tätigkeit im Ausland: weiß
nicht

--fr:

(17684 ; abausart1,abausart2,abausart3,abausart4,abausartvw,abausartwn)

[MF]
Was genau haben Sie während dieser Zeit im Ausland gemacht?
tg2495a: an einer ausländischen Hochschule studiert
tg2495b: im Ausland ein Praktikum absolviert
tg2495c: im Ausland an einer Exkursion teilgenommen
tg2495d: etwas anderes
--we

(1583 ; Nennung_2)

1: genannt
0: nicht genannt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-24196

--va:

tg24196

--fn:

24196

--vb:

1. Land Auslandsaufenthalt

--fr:

(17685 ; abausland1)

Und in welchem Land waren Sie da?

--in:
Bitte aus Liste auswählen.
Bei mehr als einem Land zweites Land in Liste auf der folgenden Seite eintragen.
--we

(2641 ; Länderliste)
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999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24196=[Länderliste]) goto 24198
if (24196=-96) goto 24197
if (24196=-97,-98) goto 24200
--end-24197

--va:

(abausland1s)

--fn:

24197

--vb:

1. Land der Ausbildung

--fr:

(17686 ; abausland1s)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau!
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24197<>-97,-98) goto 24198
if (24197=-97,-98) goto 24200
--end-24198

--va:

tg24198

--fn:

24198

--vb:

2. Land Auslandsaufenthalt

--fr:

(17687 ; abausland2)

Waren Sie während dieser Zeit noch in einem anderen Land zu Studienzwecken?

--in:
Falls ZP angibt, noch in einem anderen Land gewesen zu sein, 2. Land hier erfassen. Sonst Button
"kein 2. Land" benutzen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein 2. Land (-20)
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--af:
if (24198=[Länderliste], -93) goto 24200
if (24198=-96) goto 24199
if (24198=-97,-98) goto 24200
--end-24199

--va:

(abausland2s)

--fn:

24199

--vb:

2. Land der Ausbildung

--fr:

(17688 ; abausland2s)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau!
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24200
--end-24200

--va:

tg24200

--fn:

24200

--vb:

Dauer Auslandsaufenthalt

--fr:

(17689 ; abausdau)

Wie viele Monate haben Sie sich für Ihr Studium insgesamt im Ausland aufgehalten?

--we
|___|___| Monate Auslandsaufenthalt
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (24103=1,2,3) goto [AUTOFILL zs246] 24103
if (24103=4) goto [AUTOFILL zs246] 30150
--end---va:

(zs246)

--fn:
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--vb:

Zeitstempel 6 Ausbildung

--fr:

(17690 ; zs246)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-24210

--va:

h_studakt

--fn:

24210

--vb:

Hilfsvariable: studiert aktuell

--fr:

(17691 ; h_studakt)

[HILF]

--we

(2791 ; h_studakt)

1: studiert zum Befragungszeitpunkt
0: studiert nicht zum Befragungszeitpunkt
--ac:
[AUTOIF (ANY h_studnow=1) h_studakt=1]
[AUTOIF (ALL h_studnow<>1) h_studakt=0]
--end-24211

--va:

t66210a, t66210l, t66210b, t66210m, t66210c, t66210d, t66210e, t66210f, t66210n, t66210g,
t66210h, t66210o, t66210i, t66210j, t66210k, t66210p

--fn:

24211

--vb:

berufl. Orient.: Neues lernen, berufl. Orient.: nützliche Arbeit, berufl. Orient.: gutes Betriebsklima,
berufl. Orient.: Entscheidungsbefugnisse, berufl. Orient.: Aufstiegsmöglichkeiten, berufl. Orient.:
gute Arbeitszeiten, berufl. Orient.: Vielfalt, berufl. Orient.: interessante Arbeit, berufl. Orient.:
anderen helfen, berufl. Orient.: Arbeitsplatzsicherheit, berufl. Orient.: gute Bezahlung, berufl.
Orient.: eigener Chef, berufl. Orient.: Übereinstimmung mit Fähigkeiten, berufl. Orient.: gute
phys. Arbeitsbedingungen, berufl. Orient.: Selbständigkeit, berufl. Orient.: Sinnvolles tun

--fr:

(17692 ; t36210a,l,b,tm,c,d,e,f,n,g,h,o,i,j,k,t36210p)

[ITEMBAT]
Im Folgenden geht es um Dinge, die einem bei einer Berufstätigkeit wichtig sein können. Wie wichtig
sind diese Dinge für Sie persönlich, unabhängig von Ihrer aktuellen Situation? Bitte antworten Sie auf
einer Skala von 1 bis 6. '1' bedeutet, dass Ihnen der Aspekt sehr unwichtig ist, '6' bedeutet, dass er
Ihnen sehr wichtig ist. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
Wie wichtig ist Ihnen ...
t66210a: die Möglichkeit, neue Dinge zu lernen
t66210l: eine für die Gesellschaft nützliche Arbeit
t66210b: gute Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten
t66210m: eigene Entscheidungsbefugnisse
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t66210c: gute Chancen, beruflich aufzusteigen
t66210d: angenehme Arbeitszeiten
t66210e: vielfältige Aufgaben
t66210f: interessante Arbeitsinhalte
t66210n: die Möglichkeit, anderen zu helfen
t66210g: hohe Sicherheit des Arbeitsplatzes
t66210h: eine gute Bezahlung
t66210o: mein eigener Chef zu sein
t66210i: eine hohe Übereinstimmung zwischen Arbeitsanforderungen sowie den eigenen Fähigkeiten
und Erfahrungen
t66210j: gute physische Arbeitsbedingungen wie z. B. Lichtverhältnisse, Temperatur, Sauberkeit,
niedriger Geräuschpegel
t66210k: hohe Selbstständigkeit bzw. Selbstbestimmtheit
t66210p: das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun
--in:
Skalenanweisung bei Bedarf wiederholen: Bitte antworten Sie wieder auf einer Skala von 1 bis 6. '1'
bedeutet, dass Ihnen der Aspekt sehr unwichtig ist, '6' bedeutet, dass er Ihnen sehr wichtig ist. Mit den
Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
--we

(789 ; Wichtigkeit, Skala (1-6), 6-stufig)

1: sehr unwichtig
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: sehr wichtig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_studakt=1) goto [AUTOFILL zs247] 24211a
if (h_studakt=0 & h_stud=0) goto [AUTOFILL zs247] 24212
if (h_studakt=0 & h_stud<>0) goto [AUTOFILL zs247] 25101
--end---va:

(zs247)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Ausbildung

--fr:

(6860 ; Zeitstempel 7 Ausbildung)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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24211a --va:

tg2411a, tg2411b, tg2411c, tg2411d, tg2411e, tg2411f, tg2411g, tg2411h, tg2411i

--fn:

24211a

--vb:

Stud.zufried.: Freude am Studium, Stud.zufried.: Wunsch nach besseren Stud.bedingungen,
Stud.zufried.: Studium u. andere Verpflichtungen schwer zu vereinbaren, Stud.zufried.:
insgesamt zufrieden mit Studium, Stud.zufried.: äußere Stud.bedingungen frustrierend,
Stud.zufried.: Studium frisst mich auf, Stud.zufried.: Studium ist interessant, Stud.zufried.: zu
wenig Beachtung der Studierendenbelange, Stud.zufried.: durch Studium oft müde

--fr:

(17694 ; zuf1c,zuf3c,zuf2b,zuf1a,zuf3a,zuf2a,zuf1b,zuf3b,zuf2c)

[ITEMBAT] Nun interessiert mich, wie Sie persönlich Ihr derzeitiges Studium bewerten. Bitte geben Sie
an, inwieweit die folgenden Aussagen zutreffen. Dabei können Sie auf einer Skala von 0 bis 10
antworten. '0' bedeutet, dass die Aussage überhaupt nicht zutrifft, '10' bedeutet, dass sie völlig zutrifft.
Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstufen.
tg2411a: Ich habe richtig Freude an dem, was ich studiere.
tg2411b: Ich wünschte mir, dass die Studienbedingungen an der Hochschule besser wären.
tg2411c: Ich kann mein Studium nur schwer mit anderen Verpflichtungen in Einklang bringen.
tg2411d: Insgesamt bin ich mit meinem jetzigen Studium zufrieden.
tg2411e: Die äußeren Umstände, unter denen in meinem Fach studiert wird, sind frustrierend.
tg2411f: Das Studium frisst mich auf.
tg2411g: Ich finde mein Studium wirklich interessant.
tg2411h: Es wird an meiner Hochschule zu wenig auf die Belange der Studierenden geachtet.
tg2411i: Ich fühle mich durch das Studium oft müde und abgespannt.
--in:
Skalenanweisung bei Bedarf wiederholen: Bitte antworten Sie wieder auf einer Skala von 0 bis 10. '0'
bedeutet, dass die Aussage überhaupt nicht zutrifft, '10' bedeutet, dass sie völlig zutrifft. Mit den Zahlen
dazwischen können Sie Ihre Einschätzung abstufen.
--we

(2792 ; Zutreffen, 11-stufig: trifft gar nicht zu/.../trifft völlig zu)

0: trifft gar nicht zu
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: trifft völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu, studiere nicht (-20)
--af:
if (24211a=0-10) goto [AUTOFILL zs248] 25101
if 24211a=-93 & h_stud=0) goto 24212
if 24211a=-93 & h_stud<>0) goto [AUTOFILL zs248] 25101
if (24211a=-97,-98) goto [AUTOFILL zs248] 25101
--end--
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24212

--va:

tg2412a, tg2412b, tg2412c, tg2412d, tg2412e, tg2412f, tg2412g, tg2412h, tg2412i, tg2412j,
tg2412k, tg2412l, tg2412m, tg2412n, tg2412o, tg2412p, tg2412q, tg2412r, tg2412s, tg2412t,
tg2412u, tg2412v, tg2412w, tg2412x

--fn:

24212

--vb:

Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Anonymität der Hochschule, Abbruch-, Unterbrechungsgrund:
nicht bestandene Prüfungen, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Schwangerschaft, Abbruch-,
Unterbrechungsgrund: Erwerbstätigkeit, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Jobangebot, Abbruch-,
Unterbrechungsgrund: Überfüllung, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: zu hohe
Studienanforderungen, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: kein Interesse am Fach, Abbruch-,
Unterbrechungsgrund: mangelnde Studienorganisation, Abbruch-, Unterbrechungsgrund:
Kinderbetreuung, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: zuviel Prüfungsstoff, Abbruch-,
Unterbrechungsgrund: keine Betreuung durch Lehrende, Abbruch-, Unterbrechungsgrund:
falsche Erwartungen, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Finanzprobleme, Abbruch-,
Unterbrechungsgrund: kein berufl. Interesse, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: familiäre Gründe,
Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Krankheit, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: zu hohe
Leistungsanforderungen, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Auslandsaufenthalt, Abbruch-,
Unterbrechungsgrund: kein Praxisbezug, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: schnell Geld
verdienen, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Zweifel an Eignung, Abbruch-,
Unterbrechungsgrund: schlechte Jobchancen, Abbruch-, Unterbrechungsgrund: Wunsch nach
praktischer Tätigkeit

--fr:

(17695 ; abgr1,abgr2,abgr3,abgr4,abgr5,abgr6,abgr7,abgr8,abgr9,abgr10,abgr11)

[ITEMBAT] Sie haben angegeben, das Studieren aufgegeben oder Ihr Studium unterbrochen zu haben.
Können Sie mir sagen, in welchem Maße die folgenden Gründe dafür eine Rolle spielten? Bitte
antworten Sie auf einer Skala von 1 bis 6. '1' bedeutet, dass der F
tg2412a: Anonymität der Hochschule. Welche Rolle spielte das?
tg2412b: Prüfungen nicht bestanden
tg2412c: [20103=2] Schwangerschaft
tg2412d: Unvereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit
tg2412e: Angebot eines interessanten Arbeitsplatzes
tg2412f: überfüllte Lehrveranstaltungen
tg2412g: zu hohe Studienanforderungen
tg2412h: nachgelassenes Interesse am Fach
tg2412i: mangelnde Organisation des Studiums
tg2412j: Unvereinbarkeit von Studium und Kinderbetreuung
tg2412k: zu viel Studien- und Prüfungsstoff
tg2412l: fehlende Betreuung durch die Lehrenden
tg2412m: falsche Erwartungen in Bezug auf das Studium
tg2412n: finanzielle Engpässe
tg2412o: Desinteresse an den Berufen, die das Studium ermöglicht
tg2412p: familiäre Gründe
tg2412q: Krankheit
tg2412r: war den Leistungsanforderungen im Studium nicht gewachsen
tg2412s: Auslandsstudium oder Auslandspraktikum
tg2412t: fehlender Berufs-, Praxisbezug des Studiums
tg2412u: wollte/musste schnellstmöglich Geld verdienen
tg2412v: Zweifel an persönlicher Eignung für das Studium
tg2412w: schlechte Arbeitsmarktchancen in meinem Fach
tg2412x: Wunsch nach praktischer Tätigkeit
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--in:
Frage bei Bedarf wiederholen: Welche Rolle spielte das?
Skalenanweisung bei Bedarf wiederholen: Bitte antworten Sie wieder auf einer Skala von 1 bis 6. '1'
bedeutet, dass der Faktor überhaupt keine Rolle spielte, '6' bedeutet, dass er eine sehr große Rol
--we

(2793 ; Rolle, 6-stufig: überhaupt keine Rolle/.../sehr große Rolle)

1: überhaupt keine Rolle
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: sehr große Rolle
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu, studiere noch (-20)
--af:
goto [AUTOFILL zs248] 25101
--end---va:

(zs248)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 8 Ausbildung

--fr:

(17696 ; zs248)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_06_M25_WD_120217_1-0-0
--end--
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25101

--va:

(ID_t)

--fn:

25101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

(zs251)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Wehrdienst

--fr:

(17698 ; zs251)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-25102

--va:

wdxmod

--fn:

25102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3716 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-25103

--va:

wdmod

--fn:

25103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(15613 ; Episodenmodus)
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[AUTO] Episodenmodus

--we

(2580 ; Episodenmodus, 3-stufig: 2,3,4)

2: neu aufgenommene Episode im Panel
3: aufgesetzte Episode im Panel
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (25103=2) goto 25105
if (25103=3) goto 25104
if (25103=4) goto [AUTOFILL zs252] 25107
--ac:
[AUTOIF (wdnrPRE=. & 30300<>5) 25103=2]
[AUTOIF (wdnrPRE<>.) 25103=3]
[AUTOIF (wdnrPRE=. & 30300=5) 25103=4]
--end-25104

--va:

wdintrop

--fn:

25104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(17701 ; wdintrop)

wdnrPRE=1
Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehrersatzdienst und zu Freiwilligendiensten. In unserem
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <wdtypsPRE>
wdnrPRE>1
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt <wdtypsPRE>
--we

(1603 ; Zielperson_Einverständnis, 2-stufig)

1: Zielperson widerspricht nicht
2: Zielperson widerspricht
--af:
if (25104=1) goto [AUTOFILL zs252] 25107
if (25104=2) goto [AUTOFILL zs252] 25107
--ac:
[AUTOIF (25104=1) 25108=wdtypPRE]
--end-25105

--va:

ts21101

--fn:

25105

--vb:

Wehr-/Zivil-/ Wehr-Ersatzdienst/FSJ

--fr:

(17702 ; wdintro2)
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25103=2 & 25107(n-1)<1
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> Wehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, Zivildienst, einen
Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches
oder Europäisches Jahr absolviert?
25103=2 & 25107(n-1)>=1
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> noch einmal Wehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, Zivildienst, einen
Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches
oder Europäisches Jahr absolviert?
--in:
Erfasst werden auch Zeiten als aktiver Reservist; NICHT erfasst werden Zeit- oder Berufssoldaten, da
diese als Erwerbstätigkeiten verstanden werden!

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (25105=1) goto [AUTOFILL zs252] 25107
if (25105=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs252] 36101
--end---va:

(zs252)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Wehrdienst

--fr:

(4844 ; Zeitstempel 2 Wehrdienst)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-25107

--va:

(wdnr)

--fn:

25107

--vb:

Wehrdienstepisodennummer

--fr:

(3720 ; Wehrdienstepisodennummer)

[AUTO] Nummer der Wehrdienstepisode

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
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--af:
if (25104<>1,2) goto 25108
if (25104=1) goto 25110
[AUTOFILL zs253] if (25104=2) goto 25103
--end-25108

--va:

ts21201

--fn:

25108

--vb:

Typ der Wehrdienstepisode

--fr:

(17705 ; wdtyp)

25107=1 & 25103=2,4
Wir wollen jede dieser Phasen einzeln aufnehmen. Beginnen Sie mit der ersten! Was genau haben Sie
als Erstes gemacht?
25103=2,4 & 25107>1
Was genau haben Sie da gemacht?
--in:
Achtung: Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) und der Freiwilligen Wehrdienst (FWD) wurden zum 1.Juli
2011 neu eingeführt. Der Wehrdienst (Code 1) und Zivildienst (Code 2) konnten nur noch bis zum
31.Juni 2011 begonnen werden.
Antwortvorgaben bitte vorl
--we

(2040 ; Wehrdienst_Typ, 6-stufig)

1: (Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst)
2: Zivildienst
3: Wehr-Ersatzdienst
4: Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr
5: Bundesfreiwilligendienst
6: Freiwilliger Wehrdienst
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-25109

--va:

ts2111m, ts2111y

--fn:

25109

--vb:

Startmonat Wehrdienstepisode, Startjahr Wehrdienstepisode

--fr:

(17706 ; wdstm,wdstj)
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25108=1
Von wann bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?
25108=2
Von wann bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?
25108=3
Von wann bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?
25108=4
Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr
absolviert?
25108=5
Von wann bis wann haben Sie Bundesfreiwilligendienst geleistet?
25108=6
Von wann bis wann haben Sie freiwilligen Wehrdienst geleistet?
25108=-97,-98
Von wann bis wann haben Sie das gemacht?
--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter
24= Frühjahr/Ostern 27=Jahresmitte/Sommer 30=Herbst
32=Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
1 - 32
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-25110

--va:

ts2112m, ts2112y

--fn:

25110

--vb:

Endemonat Wehrdienstepisode, Endjahr Wehrdienstepisode

--fr:

(17707 ; wdendm,wdendj)
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25103=2,4 & 25108=1
(Bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?)
25103=2,4 & 25108=2
(Bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?)
25103=2,4 & 25108=3
(Bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?)
25103=2,4 & 25108=4
(Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?)
25103=2,4 & 25108=5
(Bis wann haben Sie Bundesfreiwilligendienst geleistet?)
25103=2,4 & 25108=6
(Bis wann haben Sie freiwilligen Wehrdienst geleistet?)
25103=2,4 & 25108=-97,-98
(Bis wann haben Sie das gemacht?)
25103=3
Bis wann haben Sie <wdtypsPRE>?
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter
24= Frühjahr/Ostern 27=Jahresmitte/Sommer 30=Herbst
32=Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
1 - 32
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
--af:
if (25110<>99,-97,-98 & 25110=20102(intm/intj)) goto 25111
if (25110<>99,-97,-98 & 25110<>20102(intm/intj) & h_studakt<>1 & 25103=2,3 & 25108<>3) goto
25112
if (25110<>99,-97,-98 & 25110<>20102(intm/intj) & 25103=4) goto [AUTOFILL zs253] 30150
if (25110<>99,-97,-98 & 25110<>20102(intm/intj) & 25108=3 & 25103=2,3) goto [AUTOFILL zs253]
25103
if (25110<>99,-97,-98 & 25110<>20102(intm/intj) & h_studakt=1 & 25103=2,3 & 25108<>3) goto
[AUTOFILL zs253] 25103
if (25110=99,-97,-98 & 25108<>3 & h_studakt<>1 & 25103=2,3) goto 25112
if (25110=99,-97,-98 & 25103=4) goto [AUTOFILL zs253] 30150
if (25110=99,-97,-98 & 25108=3 & 25103=2,3) goto [AUTOFILL zs253] 25103
if (25110=99,-97,-98 & h_studakt=1 & 25103=2,3 & 25108<>3) goto [AUTOFILL zs253] 25103
--ac:
[AUTOIF (25110=99) 25111=1]
[AUTOIF (25110<20102(intm/intj)) 25111=2]
--end-25111

--va:

ts2112c
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--fn:

25111

--vb:

Andauern der Wehrdienstepisode

--fr:

(17708 ; wdiz)

25108=1
Leisten Sie heute noch Wehrdienst?
25108=2
Leisten Sie heute noch Zivildienst?
25108=3
Leisten Sie heute noch Wehr-Ersatzdienst?
25108=4
Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr?
25108=5
Leisten Sie heute noch Bundesfreiwilligendienst?
25108=6
Leisten Sie heute noch freiwilligen Wehrdienst?
25108=-97,-98
Machen Sie das heute noch?
--we

(287 ; Ja_Nein_Dauer)

1: ja, dauert noch an
2: nein, beendet
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (25108<>3 & h_studakt<>1 & 25103=2,3) goto 25112
if (25103=4) goto [AUTOFILL zs253] 30150
if (25108=3 & 25103=2,3) goto [AUTOFILL zs253] 25103
if (h_studakt=1 & 25103=2,3 & 25108<>3) goto [AUTOFILL zs253] 25103
--end-25112

--va:

ts21202

--fn:

25112

--vb:

Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst

--fr:

(17709 ; wdfb)
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25103=2,4 & 25108=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie während dieser
Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
25103=2,4 & 25108=2
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie während dieser Zeit
von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
25103=2,4 & 25108=4
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder
Europäischen Jahres. Haben Sie während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
25103=2,4 & 25108=5
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Bundesfreiwilligendienstes. Haben Sie
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher
noch nicht berichtet haben?
25103=2,4 & 25108=6
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses freiwilligen Wehrdienstes. Haben Sie
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher
noch nicht berichtet haben?
25103=2,4 & 25108=-97,-98
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung. Haben Sie während dieser Zeit von <25109> bis <25110>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
25103=3 & 25108=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie seit
<intmPRE/intjPRE> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
25103=3 & 25108=2
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie seit
<intmPRE/intjPRE> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
25103=3 & 25108=4
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder
Europäischen Jahres. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht,
von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
25103=3 & 25108=-97,-98
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> bis <25110> Lehrgänge
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (25112=1) goto AUTOFILL zs253] 35101
if (25112=2,-97,-98 & 25103=4) goto [AUTOFILL zs253] 30150
if (25112=2,-97,-98 & 25103=2,3) goto [AUTOFILL zs253] 25103
--ac:
[AUTOIF (25112=1) 35103=25107, 35105=25110]
[AUTOIF (25112=1 & 25103=2,4) 35104=25109]
[AUTOIF (25112=1 & 25103=3) 35103=25107, 35104=intmPRE/intjPRE]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=1) 35102=251]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=2) 35102=252]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=4) 35102=254]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=5) 35102=255]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=6) 35102=256]
--end---va:

(zs253)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Wehrdienst

--fr:

(3625 ; Zeitstempel 3 Wehrdienst)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_07_M36_PR_120217_1-0-0
--end-36101

--va:

(ID_t)

--fn:

36101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end--
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--va:

(zs361)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Praktikum

--fr:

(17712 ; Zeitstempel 1 Praktikum)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-36102

--va:

pxmod

--fn:

36102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3716 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-36103

--va:

pmod1

--fn:

36103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(17714 ; Episodenmodus)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(2712 ; Episodenmodus, 2-stufig, [2] neu aufgenommene ... [3] aufgesetzte Episode ...)

2: neu aufgenommene Episode im Panel
3: aufgesetzte Episode im Panel
--af:
if (36103=2) goto 36105
if (36103=3) goto 36104
--ac:
[AUTOIF (pnrPRE=.) 36103=2]
[AUTOIF (pnrPRE<>.) 36103=3]
--end-36104

--va:

pintrop
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--fn:

36104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(17715 ; pintrop)

pnrPRE=1
Im Folgenden geht es um Praktika. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir
notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <partsPRE>.
pnrPRE>1
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt <partsPRE>.

--we

(2709 ; Zielperson Widerspruch; 2-stufig; [1] Zielperson widerspricht NICHT, [2] Zielperson
widerspricht)

1: Zielperson widerspricht NICHT
2: Zielperson widerspricht
--af:
goto [AUTOFILL zs362] 36106
--ac:
[AUTOIF (36104=1) 36110=partPRE]
[AUTOIF (36104=1) 36111=pdazPRE]
--end---va:

h_studu1

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Unterbrechung der jeweiligen Studienepisode

--fr:

(17716 ; Hilfsvariable Unterbrechung der jeweiligen Studienepisode)

[HILF]

--we

(2713 ; Hilfsvariable Unterbrechung, 2-stufig, [1] Unterbrechung... [2] keine Unterbrechung...)

1: Unterbrechung der Studienepisode
0: keine Unterbrechung der Studienepisode
--ac:
[AUTOIF (24135=1 & 24111=6-10) h_studu1=1]
[AUTOIF (24135<>1 OR 24111<>6-10) h_studu1=0]
--end---va:

h_studu2

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Unterbrechung mindestens einer Studienepisode

--fr:

(17717 ; h_studu2)

[HILF]

--we

(1852 ; Unterbrechung, 2-stufig)
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1: Unterbrechung mindestens einer Studienepisode
0: Unterbrechung keiner Studienepisode
--ac:
[AUTOIF (ANY (h_studu1=1)) h_studu2=1]
[AUTOIF (ALL (h_studu1<>1)) h_studu2=0]
--end-36105

--va:

tg36105

--fn:

36105

--vb:

Intro Praktikum

--fr:

(17718 ; Intro Praktikum)

36103=2 & 36105(n-1)=. & (h_studu2=1 OR h_studakt<>1)
Im Folgenden geht es um Praktika im Studium. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> irgendwann einmal
ein Praktikum absolviert, das Sie im Studium begonnen haben?
(36104(n-1)=1 OR (36103=2 & 36105(n-1)<>.)) & (h_studu2=1 OR h_studakt<>1)
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> noch einmal ein Praktikum absolviert, das Sie im Studium begonnen
haben?
36103=2 & 36105(n-1)=. & (h_studu2<>1 & h_studakt=1)
Im Folgenden geht es um Praktika. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> irgendwann einmal ein
Praktikum absolviert?
(36104(n-1)=1 OR (36103=2 & 36105(n-1)<>.)) & (h_studu2<>1 & h_studakt=1)
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> noch einmal ein Praktikum absolviert?
36104(n-1)=2 & (h_studu2=1 OR h_studakt<>1)
Und haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> irgendwann einmal ein Praktikum absolviert, das Sie im Studium
begonnen haben?
36104(n-1)=2 & (h_studu2<>1 & h_studakt=1)
Und haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> irgendwann einmal ein Praktikum absolviert?

--in:
[h_studu2=1 OR h_studakt<>1]
ACHTUNG! Hier werden nur Praktika aufgenommen, die im Studium begonnen wurden. Hat jemand
sein Studium abgebrochen oder unterbrochen, werden Praktikumsepisoden, die nach dem
Studienabbruch beginnen, nicht hier, sondern nachher im Erwerbsmodul abgefragt.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36105=1) goto [AUTOFILL zs362] 36106
if (36105=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs362]
26101
--end--
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--va:

(zs 362)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Praktikum

--fr:

(17719 ; zs 362)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-36106

--va:

(pnr)

--fn:

36106

--vb:

Nummer der Praktikumsepisode

--fr:

(17720 ; pnr)

[AUTO] Nummer der Praktikumsepisode

--we
|___|___|
--ra:
10 - 99
--af:
if (36104<>1,2) goto 36107
if (36104=1) goto 36108
if (36104=2) goto [AUTOFILL zs363] 36103
--end-36107

--va:

tg3607m, tg3607y

--fn:

36107

--vb:

Startmonat Praktikumsepisode, Startjahr Praktikumsepisode

--fr:

(17721 ; pstm,pstj)

36107(n-1)=.
Wir wollen jedes Praktikum einzeln aufnehmen. Beginnen wir mit dem ersten. Von wann bis wann haben
Sie dieses Praktikum absolviert?
36107(n-1)<>.
Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum absolviert?
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--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
[h_studu2=1 OR h_studakt<>1]
ACHTUNG! Hier werden nur Praktika aufgenommen, die im Studium begonnen wurden. Hat jemand
sein Studium abgebrochen oder unterbrochen, werden Praktikumsepisoden, die nach dem
Studienabbruch beginnen, nicht hier, sondern nachher im Erwerbsmodul abgefragt.

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-36108

--va:

tg3608m, tg3608y

--fn:

36108

--vb:

Endemonat Praktikumsepisode, Endjahr Praktikumsepisode

--fr:

(17722 ; pendm,pendj)

36103=2
(Bis wann haben Sie das Praktikum absolviert?)
36103=3
Bis wann haben Sie das Praktikum absolviert?

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

566

--af:
if (36108<>99,-97,-98 & 36108=20102 (intm/intj)) goto 36109
if (36108<>99,-97,-98 & 36108<>20102 (intm/intj) & 36103=2) goto 36110
if (36108<>99,-97,-98 & 36108<>20102 (intm/intj) & 36103=3) goto [AUTOFILL zs363] 36103
if (36108=99,-97,-98 & 36103=2) goto 36110
if (36108=99,-97,-98 & 36103=3) goto [AUTOFILL zs363] 36103
--ac:
[AUTOIF 36108=99] 36109=1
[AUTOIF (36108<20102(intm/intj)) 36109=2]
--end-36109

--va:

tg36109

--fn:

36109

--vb:

Andauern der Praktikumsepisode

--fr:

(6190 ; Andauern der Praktikumsepisode)

Machen Sie derzeit das Praktikum noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36103=2) goto 36110
if (36103=3) goto [AUTOFILL zs363] 36103
--end---va:

h_pakt

--fn:
--vb:

Hilfsvariable aktuelles Praktikum

--fr:

(17724 ; h_pakt)

[HILF]

--we

(252 ; Praktikum_Zeitpunkt, 3-stufig)

1: aktuelles Praktikum
2: innerhalb des letzten Jahres Praktikum, aber nicht aktuell
3: Praktikum nicht innerhalb des letzten Jahres/Ende nicht zuordenbar
--ac:
[AUTOIF (36109=1) h_pakt=1]
[AUTOIF (36109<>1 & 36107>=20102(intm/intj)-12) h_pakt=2]
[AUTOIF ((36109<>1 & 36107<20102(intm/intj)-12) OR (36107=-97,-98)) h_pakt=3]
--end--
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36110

--va:

tg36110

--fn:

36110

--vb:

Art des Praktikums

--fr:

(17725 ; part)

h_pakt=1
Um was für eine Art Praktikum handelt es sich?
h_pakt<>1
Um was für eine Art Praktikum handelte es sich?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen!
--we

(1863 ; Praktikum_Art, 4-stufig 01)

1: ein Vorpraktikum des Studiums als Zulassungsvoraussetzung
2: ein vorgezogenes Pflichtpraktikum vor dem Studium, das im späteren Studium angerechnet werden
kann
3: ein Pflichtpraktikum außerhalb der Hochschule während des Studiums (z. B. Betriebspraktikum)
4: ein freiwilliges Praktikum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-36111

--va:

tg36111

--fn:

36111

--vb:

Durchschnittliche Arbeitszeit Praktikum

--fr:

(17726 ; pdaz)

h_pakt=1
Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in diesem Praktikum?
[h_pakt<>1]
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in diesem Praktikum?
--in:
Bitte ggf. auf volle Stunden auf- oder abrunden!
--we
|___|___| Stunden pro Woche
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine festgelegte Arbeitszeit (95), mehr als 90 Stunden pro Woche (94)
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--af:
if (36111<=50) goto 36113
if (36111>50) goto 36112
if (36111=94) goto 36112
if (36111=95,-97,-98) goto 36113
--end-36112

--va:

pdaz1

--fn:

36112

--vb:

Arbeitszeit mehr als 50 Std.

--fr:

(17727 ; pdaz1)

h_pakt=1
Sie haben angegeben, dass die Arbeitszeit mehr als 50 Stunden beträgt. Ist das korrekt?
h_pakt<>1
Sie haben angegeben, dass die Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das korrekt?

--we

(254 ; Angabe_Richtigkeit)

1: Angabe korrekt
2: Angabe korrigieren
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36112=1) goto 36113
if (36112=2) goto 36111
if (36112=-97,-98) goto 36113
--end-36113

--va:

tg36113

--fn:

36113

--vb:

Praktikumsvergütung

--fr:

(17728 ; pverg1)

h_pakt=1
Erhalten Sie für dieses Praktikum eine Vergütung?
h_pakt<>1
Haben Sie für dieses Praktikum eine Vergütung erhalten?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (36113=1) goto 36114
if (36113=2,-97,-98) goto 36118
--end--
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36114

--va:

tg36114

--fn:

36114

--vb:

Höhe der Vergütung des Praktikums

--fr:

(17729 ; pverg2)

h_pakt=1
Wie hoch ist diese Vergütung pro Monat?
h_pakt<>1
Wie hoch war diese Vergütung pro Monat?
--in:
Ggf. muss die Vergütung auf einen Monat und/oder in Euro umgerechnet werden.
--we
|___|___|___|___| Euro pro Monat
--ra:
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 36118
--end-36118

--va:

tg36118

--fn:

36118

--vb:

Studienbezug des Praktikums

--fr:

(17730 ; pstbz)

h_pakt=1
In welchem Maße hat Ihr Praktikum fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
h_pakt<>1
In welchem Maße hatte Ihr Praktikum fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
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--in:
Gemeint ist das Studium während des Praktikums.

Sollte jemand das Hauptfach gewechselt haben, bitte auf das Studium zum Zeitpunkt des Praktikums
beziehen.

Sollte jemand angeben, während dieser Phase nicht in einem Studium gewesen zu sein
(Exmatrikulation oder Studienunterbrechung), bitte ""trifft nicht zu/kein Studium während des Pratikums""
angeben."

--we

(1842 ; Häufigkeit_Maß, 5-stufig: in sehr geringem/in geringem/in mittlerem/in starkem/in sehr
starkem Maße)

1: in sehr geringem Maße
2: in geringem Maße
3: in mittlerem Maße
4: in starkem Maße
5: in sehr starkem Maße
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu (kein Studium während des Praktikums) (-20)
--af:
goto [AUTOFILL zs363] 36119
--end---va:

(zs363)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Praktikum

--fr:

(17731 ; zs363)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-36119

--va:

tg36119

--fn:

36119

--vb:

Tätigkeit als Praktikant
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--fr:

(17732 ; plern)

h_pakt=1
Was machen Sie während iIhrer Tätigkeit als Praktikant/in überwiegend: zuarbeiten, etwas lernen oder
beides gleichermaßen?
h_pakt<>1
Was haben Sie bei Ihrer Tätigkeit als Praktikant/in überwiegend gemacht: zugearbeitet, etwas gelernt
oder beides gleichermaßen?

--we

(342 ; Lernen, 3-stufig)

1: zugearbeitet/zuarbeiten
2: etwas gelernt/etwas lernen
3: beides gleichermaßen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-36120

--va:

t265301, t265305, t265311, t265321, t265315, t265302, t265306, t265312, t265322, t265303,
t265307, t265313, t265323, t264300

--fn:

36120

--vb:

Lernhaltigkeit: Ganzheitlichkeit 1, Lernhaltigkeit: Aufgabenvielfalt 1, Lernhaltigkeit:
Qualifikationsanforderung 1, Lernhaltigkeit: Autonomie 1, Lernhaltigkeit: Qualifikationspotenzial,
Lernhaltigkeit: Ganzheitlichkeit 2, Lernhaltigkeit: Aufgabenvielfal 2, Lernhaltigkeit:
Qualifikationsanforderung 2, Lernhaltigkeit: Autonomie 2, Lernhaltigkeit: Ganzheitlichkeit 3,
Lernhaltigkeit: Aufgabenvielfalt 3, Lernhaltigkeit: Qualifikationsanforderung 3, Lernhaltigkeit:
Autonomie 3, Support: Betreuung

--fr:

(17733 ; plehalt1, plehalt2,...,plehalt14)
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h_pakt=1
Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihrem Praktikum vor. Bitte sagen Sie mir für jede Aussage, ob
sie auf Ihr Praktikum gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, teilweise zutrifft, eher zutrifft oder völlig zutrifft.
1) Meine Aufgaben während des Praktikums führe ich nicht nur aus, sondern plane, koordiniere und
überprüfe sie auch.
2) Bei meinem Praktikum habe ich insgesamt gesehen häufig wechselnde, unterschiedliche Aufgaben.
3) Meine Tätigkeit im Praktikum setzt umfangreiche Kenntnisse und eine hohe Qualifikation voraus.
4) Meine Praktikumstätigkeit erlaubt es, eine Menge eigener Entscheidungen zu treffen.
5) Ich kann bei meinem Praktikum immer wieder Neues dazulernen.
6) Ich sehe, was mit dem Ergebnis meiner Tätigkeit im Praktikum nachher passiert.
7) Bei meinem Praktikum muss ich immer das Gleiche tun.
8) Die Tätigkeiten in meinem Praktikum verlangen von mir eine Vielzahl verschiedener Fähigkeiten.
9) Ich habe bei meinem Praktikum die Möglichkeit, persönliche Initiative und persönliches Urteil
einzubringen.
10) In meinem Praktikum habe ich die Möglichkeit, eine angefangene Arbeit zu Ende zu führen.
11) Meine Tätigkeit während des Praktikums ist abwechslungsreich.
12) In meinem Praktikum habe ich anspruchsvolle Aufgaben.
13) Im Praktikum ist genau vorgeschrieben, wie ich meine Arbeit machen muss.
14) Die Betreuung durch die Einrichtung, in der ich das Praktikum absolviere, ist sehr gut.
h_pakt<>1
Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihrem Praktikum vor. Bitte sagen Sie mir für jede Aussage, ob
sie auf Ihr Praktikum gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, teilweise zutrifft, eher zutrifft oder völlig zutrifft.
1) Meine Aufgaben während des Praktikums führte ich nicht nur aus, sondern plante, koordinierte und
überprüfte sie auch.
2) Bei meinem Praktikum hatte ich insgesamt gesehen häufig wechselnde, unterschiedliche Aufgaben.
3) Meine Tätigkeit im Praktikum setzte umfangreiche Kenntnisse und eine hohe Qualifikation voraus.
4) Meine Praktikumstätigkeit erlaubte es, eine Menge eigener Entscheidungen zu treffen.
5) Ich konnte bei meinem Praktikum immer wieder Neues dazulernen.
6) Ich sah, was mit dem Ergebnis meiner Tätigkeit im Praktikum nachher passierte.
7) Bei meinem Praktikum musste ich immer das Gleiche tun.
8) Die Tätigkeiten in meinem Praktikum verlangten von mir eine Vielzahl verschiedener Fähigkeiten.
9) Ich hatte bei meinem Praktikum die Möglichkeit, eigene Initiative und persönliches Urteil
einzubringen.
10) In meinem Praktikum hatte ich die Möglichkeit, eine angefangene Arbeit zu Ende zu führen.
11) Meine Tätigkeit während des Praktikums war abwechslungsreich.
12) In meinem Praktikum hatte ich anspruchsvolle Aufgaben.
13) Im Praktikum war genau vorgeschrieben, wie ich meine Arbeit machen muss.
14) Die Betreuung durch die Einrichtung, in der ich das Praktikum absolvierte, war sehr gut.
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs364] 36103
--end---va:

(zs364)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Praktikum

--fr:

(17734 ; zs364)
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[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_08_M26_ET_120615_1-0-1
--end-26101

--va:

(ID_t)

--fn:

26101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

(zs261)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit

--fr:

(17736 ; zs261)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end--
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26102

--va:

etxmod

--fn:

26102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3716 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-26103

--va:

etmod

--fn:

26103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(17738 ; etmod)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(2718 ; Episodenmodus, 4-stufig, [2] neu aufgenommene Episode [3] ...)

2: neu aufgenommene Episode
3: aufgesetzte Episode (aus Modul 26 zu Erwerbstätigkeiten vor dem Studium)
4: im X-Modul ergänzt
5: aufgesetzte studentische Erwerbsepisode
--af:
if (26103=2 & (26108(n-1)=. OR 26103(n-1)=3,5 OR (26105(n-1)=1 & 26183(n-1)<>1 & 26185(n-1)
<>1))) goto 26105
if (26103=2 & 26106(n-1)=1) goto 26106
if (26103=2 & 26107(n-1)=1) goto 26107
if (26103=2 & (26183(n-1)=1 OR(26185(n-1)=1) & 26105(n-1)=1)) goto [AUTOFILL zs262] 26108
if (26103=3) goto 26104
if (26103=4) goto [AUTOFILL zs262] 26108
if (24103=5) goto 26104
--ac:
[AUTOIF (etnrPRE=. & setnrPRE=. & 30300=.) 26103=2]
[AUTOIF (etnrPRE<>.) 26103=3]
[AUTOIF (etnrPRE=. & setnrPRE=. & 30300=1) 26103=4]
[AUTOIF (etnrPRE=. & setnrPRE<>. & 30300=.) 26103=5]
--end-26104

--va:

etintro1

--fn:

26104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(17739 ; etintro1)

etnrPRE=1 & (ettypPRE=1,2,99)
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Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> gearbeitet haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=9
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle hatten.
etnrPRE=1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=10
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job (Arbeitsgelegenheit) hatten.
etnrPRE=1 & ettypPRE=6
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als freie/r Mitarbeiter/in tätig waren.
etnrPRE=1 & ettypPRE=7
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> selbständig gearbeitet haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=8
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet
haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=1
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Volontariat gemacht haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=3
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im intmPRE/intjPRE> haben
wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Trainee gearbeitet haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=4
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Anerkennungsjahr gemacht haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=7
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder an
einem Forschungsinstitut gearbeitet haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=8
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft/ Werkstudent/in in einer Firma
gearbeitet haben.
etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=.
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> gearbeitet haben.
etnrPRE>1 & (ettypPRE=1,2,99)
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> gearbeitet haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=9
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Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle hatten.
etnrPRE>1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=10
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job (Arbeitsgelegenheit) hatten.
etnrPRE>1 & ettypPRE=6
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als freie/r Mitarbeiter/in tätig waren.
etnrPRE>1 & ettypPRE=7
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> selbständig gearbeitet haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=8
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=1
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt ein Volontariat gemacht haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=3
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als Trainee gearbeitet haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=4
Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt ein Anerkennungsjahr gemacht haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=7
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder an einem Forschungsinstitut
gearbeitet haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=8
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft/Werkstudent/in in einer Firma gearbeitet haben.
etnrPRE>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=.
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> gearbeitet haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=1
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester 2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt als studentische Hilfskraft/Werkstudent/in in einer Firma/in einem Betrieb gearbeitet haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=2
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester 2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder in einem Forschungsinstitut gearbeitet
haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=3
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Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt eine Aushilfstätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=4
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt Nachhilfeunterricht gegeben haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=5
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester 2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt eine nicht-selbständige berufliche Tätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=6
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt eine freiberufliche Tätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=7
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt eine selbständige Tätigkeit in Ihrem eigenen Unternehmen ausgeübt haben.
setnrPRE=1 & setartPRE=8
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte während Ihres im Wintersemester 2010/11 begonnenen
Studiums. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem
Zeitpunkt eine Tätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=1
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft/Werkstudent/in in einer Firma/in einem Betrieb gearbeitet
haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=2
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder in einem Forschungsinstitut
gearbeitet haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=3
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt eine Aushilfstätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=4
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt Nachhilfeunterricht gegeben haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=5
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt eine nicht-selbständige berufliche Tätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=6
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt eine freiberufliche Tätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=7
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt eine selbständige Tätigkeit in Ihrem eigenen Unternehmen ausgeübt haben.
setnrPRE>1 & setartPRE=8
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Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, dass Sie zu
diesem Zeitpunkt eine Tätigkeit als <settaet1PRE> ausgeübt haben.

--we

(2709 ; Zielperson Widerspruch; 2-stufig; [1] Zielperson widerspricht NICHT, [2] Zielperson
widerspricht)

1: Zielperson widerspricht NICHT
2: Zielperson widerspricht
--af:
goto [AUTOFILL zs262] 26108
--ac:
[AUTOIF (26103=5) 26108a=1]
--end--
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26105

--va:

ts23102

--fn:

26105

--vb:

Erwerbstätigkeiten

--fr:

(17741 ; etintro2)

26104(n-1)=.
Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. Im Folgenden möchte ich alle beruflichen Tätigkeiten, die
Sie seit <intmPRE/intjPRE> ausgeübt haben, mit Ihnen durchgehen. Waren Sie seit <intmPRE/intjPRE>
irgendwann einmal erwerbstätig?
ALL(26104)=2
Waren Sie seit <intmPRE/intjPRE> irgendwann einmal erwerbstätig? Denken Sie bitte auch an
Beschäftigungen, die Sie parallel zu einem Studium, einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung
ausgeübt haben.
ANY(26104)=1 OR 26105(n-1)<>.
Waren Sie seit <intmPRE/intjPRE> noch einmal erwerbstätig? Denken Sie bitte auch an
Beschäftigungen, die Sie parallel zu einem Studium, einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung
ausgeübt haben.

--in:
Nicht gemeint sind Studentenpraktika oder Ferienjobs als Schüler/in. Praktika nach dem Abbruch des
Studiums oder während einer Unterbrechung des Studiums hingegen schon. Hier sollen auch
studentische Erwerbstätigkeiten inklusive Tätigkeiten als studentische Hilfskraft oder Werkstudent/in
sowie Ferienjobs während der vorlesungsfreien Zeit aufgenommen werden.

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26105=1) goto [AUTOFILL zs262] 26108
if (26105=2,-97,-98) goto 26106
--end-26106

--va:

ts23103

--fn:

26106

--vb:

Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter

--fr:

(17742 ; etintro3)
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26106(n-1)=.
Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch:
• ein Volontariat,
• Tätigkeiten als Trainee
• ein Anerkennungsjahr
• ein Praktikum
Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?
26106(n-1)<>.
Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, Trainee,
Anerkennungsjahr, Praktikum), von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?
--in:
ACHTUNG! Nicht gemeint sind Studentenpraktika oder Ferienjobs und Schülerpraktika.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26106=1) goto [AUTOFILL zs262] 26108
if (26106=2,-97,-98) goto 26107
--end-26107

--va:

ts23104

--fn:

26107

--vb:

Aktuelle Nebentätigkeiten

--fr:

(17743 ; etintro4)

26107(n-1)=.
Üben Sie zur Zeit eine bezahlte Nebentätigkeit aus, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit
meinen wir keine Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder
mithelfende Tätigkeiten.
26107(n-1)<>.
Üben Sie zur Zeit noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit (wie z.B. Minijobs, geringfügige
Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten) aus, die Sie mir noch nicht genannt
haben?

--in:
Achtung! Nicht gemeint sind Studentenpraktika oder Ferienjobs als Schüler/in.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26107=1) goto [AUTOFILL zs262] 26108
if (26107=2,-97,-98) goto 27101

--ac:
[AUTOIF (26107=1) 26123=99]
--end---va:

ts23910

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Herkunft Episode

--fr:

(17744 ; h_etepi)

[HILF]

--we

(2719 ; Erwerbstätigkeit, 7-stufig, [1] ET allgemein [2] Ausbildungs-ET [3] ...)

1: ET allgemein
2: Ausbildungs-ET
3: aktuelle Neben-ET
4: im X-Modul ergänzt
5: in Vorepisode automatisch generiert
6: Aufsatzepisode mit Fortschreibung
7: Aufsatzepisode ohne Fortschreibung
--ac:
[AUTOIF (26105=1) h_etepi=1]
[AUTOIF (26106=1) h_etepi=2]
[AUTOIF (26107=1) h_etepi=3]
[AUTOIF (26103=4) h_etepi=4]
[AUTOIF (26183(n-1)=1 & 26103(n-1)=2) h_etepi=5]
[AUTOIF (26104=1) h_etepi=6]
[AUTOIF (26104=2) h_etepi=7]

--end---va:

(zs262)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit

--fr:

(17745 ; zs262)

[ZS] (für jede Episode)
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--we
Offen: ______________________________
--end-26108

--va:

(etnr)

--fn:

26108

--vb:

Nummer der Erwerbsepisode

--fr:

(17746 ; etnr)

[AUTO] Nummer der Erwerbsepisode

--we
Offen: ______________________________

--af:
if (h_etepi<>6,7) goto 26108a
if (h_etepi=6 & (ettypPRE=7 OR setartPRE=7)) goto 26114
if (h_etepi=6 & (ettypPRE=1-5,8,99 OR setartPRE=5,8)) goto 26116
if (h_etepi=6 & (ettypPRE=6,9 OR setartPRE=1-4,6)) goto 26123
if (h_etepi=7) goto [AUTOFILL zs263]
26103
--end-26108a --va:

tg2608a

--fn:

26108a

--vb:

studentische oder andere Erwerbstätigkeit

--fr:

(17747 ; etzuord)

(h_etepi=1,2) & (26108=1 OR 26103(n-1)=3,5)
Beginnen wir mit der ersten Beschäftigung, die Sie seit <intmPRE/intjPRE> ausgeübt haben. Handelt es
sich bei der ersten Tätigkeit, die Sie seitdem aufgenommen haben, um eine Erwerbstätigkeit, die Sie im
Studium begonnen haben?
h_etepi=3,4,5 OR ((h_etepi=1,2) & 26103(n-1)=2)
Handelt es sich hierbei um eine Erwerbstätigkeit, die Sie im Studium begonnen haben?

--in:
Auch Erwerbstätigkeiten, die während der vorlesungsfreien Zeit begonnen werden, sind studentische
Erwerbstätigkeiten.
Erwerbstätigkeiten, die während einer Studienunterbrechung (z. B. Urlaubssemester) oder nach
Beendigung des Studiums begonnen werden, sind keine studentischen Erwerbstätigkeiten.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26108a=1 & h_etepi<>2) goto 26108b
if (26108a=1 & h_etepi=2) goto 26109
if (26108a=2,-97,-98) goto 26109
--ac:
[AUTOIF (26108a<>1 & h_etepi=2) 26111=8]
--end-26108b --va:

tg2608b

--fn:

26108b

--vb:

Art der studentischen Erwerbstätigkeit

--fr:

(17748 ; setart)

Sagen Sie mir bitte, um welche Art von Tätigkeit es sich dabei handelt.

--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen!
--we

(2723 ; Studentische Erwerbstätigkeit, 8-stufig, [1] Stelle als... [2] Stelle als... [3] Aushilfstätigkeit
...)

1: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma/einem Betrieb
2: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
3: Aushilfstätigkeit (z.B. in einer Fabrik, einem Büro, einer Kneipe)
4: Nachhilfeunterricht
5: nicht-selbständige berufliche Tätigkeit
6: freiberufliche Tätigkeit
7: selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
8: eine andere Art von Tätigkeit
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26108b=1,2) goto 26122
if (26108b=3) goto 26109
if (26108b=4) goto 26122
if (26108b=5,6,7) goto 26109
if (26108b=8) goto 26108c
if (26108b=-97,-98) goto 26122
--end-26108c --va:

tg2608c

--fn:

26108c

--vb:

sonstige Art der studentischen Erwerbstätigkeit

--fr:

(17749 ; setart2)

Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich?
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--in:
Bitte hier unbedingt nur Tätigkeiten erfassen, die sich nicht einer der Kategorien der vorherigen Frage
zuordnen lassen (Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma/einem Betrieb, Stelle als
studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut, Nachhilfeunterricht, nichtselbständige berufliche Tätigkeit, freiberufliche Tätigkeit, selbständige Tätigkeit im eigenen
Unternehmen). Ggf. nachfragen, zurückgehen und die Tätigkeit in der vorherigen Frage erfassen.

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26108c<>-97,-98) goto 26109
if (26108c=-97,-98) goto 26122
--end-26109

--va:

ts23201

--fn:

26109

--vb:

Berufsbezeichnung

--fr:

(17750 ; etberuf)

(h_etepi=1,2) & (26108=1 OR 26103(n-1)=3)
Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!
h_etepi=4 OR h_etepi = 5 OR ((h_etepi=1,2) & 26103(n-1)=2)
Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!
h_etepi=3
Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausüben!

--in:
Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Feinoder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“. Falls es sich um
Zeitarbeit handelt, nach der überwiegenden beruflichen Tätigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma
fragen!

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26109<>-97,-98) goto 26110
if (26109=-97,-98 & h_etepi=2) goto 26118
if (26109=-97,-98 & h_etepi<>2 & 26108a<>1) goto 26111
if (26109=-97,-98 & h_etepi<>2 & 26108a=1 & 26108b=7) goto 26114
if (26109=-97,-98 & h_etepi<> 2 & 26108a=1 & 26108b=5,8) goto 26116
if (26109=-97,-98 & h_etepi<> 2 & 26108a=1 & 26108b<>5,7,8) goto 26122
--ac:
[AUTOIF (h_etepi=2) 26111=8]
--end-26110

--va:

(etberuf2)

--fn:

26110

--vb:

Berufsbezeichnung 2. Nennung

--fr:

(3850 ; Berufsbezeichnung 2. Nennung)

Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie gemacht haben
bzw. machen, noch eine genauere Bezeichnung?
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi=2) goto 26118
if (h_etepi<>2 & 26108a<>1) goto 26111
if (h_etepi<>2 & 26108a=1 & 26108b=7) goto 26114
if (h_etepi<> 2 & 26108a=1 & 26108b=5,8) goto 26116
if (h_etepi<> 2 & 26108a=1 & 26108b<>5,7,8) goto 26122
--end-26111

--va:

ts23203

--fn:

26111

--vb:

Berufliche Stellung

--fr:

(17752 ; etbs)

Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

586

--in:
Vorgaben vorlesen. Praktika werden hier nur erfasst., wenn diese nach dem Ende oder während einer
Unterbrechung des Studiums begonnen werden. Zeit- und Berufssoldaten sind zwar Beamte, sollen
aber trotzdem in Kategorie 4 eingeordnet werden. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der
überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen! Bei Tätigkeiten im Ausland:
Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?

--we

(2724 ; Berufliche Stellung, 8-stufig, [1] Arbeiter/in [2] Angestellte/r ... [3] Beamte/r [4]
Zeit-/Berufssoldat/in [5] ...)

1: Arbeiter/in
2: Angestellte/r, auch Angestellte/r des öffentlichen Dienstes
3: Beamte/r, auch Richter/in, außer Soldaten
4: Zeit-/ Berufssoldat/in
5: Selbständige/r
6: Mithelfende/r Familienangehörige/r
7: Freie/r Mitarbeiter/in
8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26111=1-4) goto 26112
if (26111=5) goto 26113
if (26111=6,7 & h_etepi<>5,6) goto 26122
if (26111=6,7 & h_etepi=5,6) goto 26123
if (26111=8) goto 26118
if (26111=-97,-98) goto 26116
--vf:
1: Arbeiter/in
2: Angestellte/r, auch Angestellte/r des öffentlichen Dienstes
3: Beamte/r, auch Richter/in, außer Soldaten
4: Zeit-/ Berufssoldat/in
if (h_etepi<>5) 5: Selbständige/r
if (h_etepi<>5) 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r
if (h_etepi<>5) 7: Freie/r Mitarbeiter/in
8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat
--end-26112

--va:

ts23204

--fn:

26112

--vb:

genaue berufliche Stellung

--fr:

(17753 ; etdbs)
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26111=1
Welche berufliche Stellung ist bzw. war das genau?
26111=2
Um welche Art von Tätigkeit handelte bzw. handelt es sich dabei genau?
26111=3
In welcher Laufbahngruppe waren bzw. sind Sie da genau?
26111=4
In welchem Rang waren bzw. sind Sie Zeit- oder Berufssoldat/in?

--in:
Vorgaben vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in
Deutschland ungefähr?
--we

(2725 ; genaue berufliche Bezeichnung, 18-stufig, [1] ungelernte/r Arbeiter/in [2] angelernte/r ...
[3] ...)

10: ungelernte/r Arbeiter/in
11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in
14: Meister/in, Polier/in
20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in
21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische Zeichner/in
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in,
Abteilungsleiter/in
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des
Vorstandes
24: Industrie- oder Werkmeister/in
30: im einfachen Dienst bis einschl. Oberamtsmeister/in
31: im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in
32: im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin sowie
Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in
33: im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in
40: Mannschaftsdienstgrad
41: Unteroffizier/in, z. B. Stabsunteroffizier/in, Feldwebel, Oberfeldwebel
42: einfache/r Offizier/in bis einschließlich Hauptmann
43: Stabsoffizier/in ab Major sowie General oder Admiral
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26112=10-14, 20-22) goto 26116
if (26112=23) goto 26117
if (26112=24,30-33, 40-43, -97,-98) goto 26116
--vf:
if (26111=1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in
if (26111=1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
if (26111=1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
if (26111=1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in
if (26111=1) 14: Meister/in, Polier/in
if (26111=2) 20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in
if (26111=2) 21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische Zeichner/in
if (26111=2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in,
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in
if (26111=2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in,
Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes
if (26111=2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in
if (26111=3) 30: im einfachen Dienst bis einschl. Oberamtsmeister/in
if (26111=3) 31: im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw.
Amtsinspektor/in
if (26111=3) 32: im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/rätin bzw.
Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in
if (26111=3) 33: im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin,
Regierungsdirektor/in
if (26111=4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (26111=4) 41: Unteroffizier/in, z. B. Stabsunteroffizier/in, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (26111=4) 42: einfache/r Offizier/in bis einschließlich Hauptmann
if (26111=4) 43: Stabsoffizier/in ab Major sowie General oder Admiral
--end-26113

--va:

ts23209

--fn:

26113

--vb:

Art der selbständigen Beschäftigung

--fr:

(17754 ; etselb1)

In welchem Bereich waren bzw. sind Sie selbständig: in einem akademischen freien Beruf, z. B. als
Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/Rechtsanwältin oder Architekt/in, in der Landwirtschaft oder in einem anderen
Bereich, z. B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?
--we

(2726 ; Selbstständig - Bereich, 3-stufig, [1] Selbstständige/r... [2] Selbstständige/r... [3]
Selbstständige/r...)

1: Selbständige/r in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/Rechtsanwältin,
Architekt/in
2: Selbständige/r in der Landwirtschaft
3: Selbständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbständigkeit oder sonstiges
Unternehmertum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26114

--va:

ts23210

--fn:

26114

--vb:

Anzahl der Beschäftigten

--fr:

(15618 ; Anzahl der Beschäftigten)
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Wie viele Beschäftigte haben Sie da zurzeit bzw. hatten Sie da zuletzt?

--in:
<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Bei Bedarf: Bei vergangenen Selbständigkeiten bezieht sich Frage
auf den Stand am Ende der Selbständigkeit, bei andauernden auf den heutigen Stand>>
--we

(1491 ; __etselb2__)

0: keine
1: unter 5
2: 5 bis unter 10
3: 10 bis unter 20
4: 20 bis unter 50
5: 50 bis unter 100
6: 100 bis unter 200
7: 200 bis unter 250
8: 250 bis unter 500
9: 500 bis unter 1.000
10: 1.000 bis unter 2.000
11: 2.000 und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>6) goto 26115
if (h_etepi=6) goto 26123
--end-26115

--va:

ts23211

--fn:

26115

--vb:

Art der Selbständigkeit zu Beginn

--fr:

(17756 ; etselb3)

Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?

--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(2727 ; Art der Selbstständig zu Beginn, 2-stufig, [1] Gründungszuschuss [2] nicht-gefördert)

3: eine durch Gründungszuschuss geförderte Selbstständigkeit (ab 8/2006)
4: eine nicht-geförderte Selbstständigkeit
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 26122
--end-26116

--va:

ts23212

--fn:

26116
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--vb:

Leitungsposition

--fr:

(17757 ; etleit1)

h_etepi<>6
Waren bzw. sind Sie in einer leitenden Position tätig?
h_etepi=6
Sind Sie bzw. waren Sie zuletzt in einer leitenden Position tätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26116=1) goto 26117
if (26116=2,-97,-98 & (26111=1,2,-97,-98) & (h_etepi<>5,6)) goto 26119
if (26116=2,-97,-98 & (26111<>1,2,-97,-98) & (h_etepi<>5,6)) goto 26122
if (26116=2,-97,-98 & h_etepi=5,6) goto 26123
--end-26117

--va:

ts23213

--fn:

26117

--vb:

Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter

--fr:

(3857 ; Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter)

Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?

--in:
<<Unterstellt bedeutet, dass Sie für diese Personen die Führungsverantwortung haben.>>
--we

(1493 ; __etleit2__)

0: 0 Mitarbeiter
1: 1-2 Mitarbeiter
2: 3-9 Mitarbeiter
3: 10 und mehr Mitarbeiter
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26111=1,2,-97,-98 & h_etepi<>5,6) 26119
if (26111<>1,2,-97,-98 & (h_etepi<>5,6) goto 26122
if (h_etepi=5,6) goto 26123
--end-26118

--va:

ts23214

--fn:

26118

--vb:

Art der Ausbildungsbeschäftigung

--fr:

(17759 ; etaus)
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Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?

--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(2728 ; Art der Ausbildungsbeschäftigung, 4-stufig, [1] Volontariat [2] Trainee [3] ...)

1: Volontariat
3: Trainee
4: Anerkennungsjahr
9: Praktikum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>5) goto 26122
if (h_etepi=5) goto 26123
--ac:
[AUTOIF (26111=8) 26179=1]
--end-26119

--va:

ts23215

--fn:

26119

--vb:

Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt

--fr:

(17760 ; etba)

War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts davon?

--in:
Bei Unklarheit:
ABM-Stellen sind von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusste Tätigkeiten, mit denen
Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in eine Beschäftigung geholfen oder ein geringes
Einkommen gesichert wird.

Unter einem Ein-Euro-Job bzw. einer Arbeitsgelegenheit wird eine sozialversicherungsfreie
Beschäftigung mit Mehraufwandsentschädigung verstanden, die Arbeitssuchenden als Zuschuss zum
Arbeitslosengeld II gewährt wird.

--we

(345 ; Tätigkeit_Arbeitsamt, 3-stufig)

1: ABM-Stelle
2: Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit
3: nichts davon
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26119=1,2) goto 26122
if (26119=3,-97,-98) goto 26120
--end-26119

--va:

(ts23215)

--fn:

26119

--vb:

Beschäftigung im 2.Arbeitsmarkt

--fr:

(6215 ; Beschäftigung im 2.Arbeitsmarkt)

War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts davon?

--in:
Bei Unklarheit:
ABM-Stellen sind von der Bundesagentur für Arbeit bezuschusste Tätigkeiten, mit denen
Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in eine Beschäftigung geholfen oder ein geringes
Einkommen gesichert wird.
Unter einem Ein-Euro-Job bzw. einer Arbeitsgelegenheit wird eine sozialversicherungsfreie
Beschäftigung mit Mehraufwandsentschädigung verstanden, die Arbeitssuchenden als Zuschuss zum
Arbeitslosengeld II gewährt wird.
--we

(345 ; Tätigkeit_Arbeitsamt, 3-stufig)

1: ABM-Stelle
2: Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit
3: nichts davon
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26119=1,2) goto 26122
if (26119=3,-97,-98) goto 26120
--end-26120

--va:

ts23216

--fn:

26120

--vb:

Zeitarbeit

--fr:

(3860 ; Zeitarbeit)

Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?

--in:
<<auch in Personalserviceagentur>>
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26110=1) goto 26122
if (26110=2,-97,-98 & 26111=1,7,-97,-98) goto 26121
if (26110=2,-97,-98 & 26111<>1,7,-97,-98) goto 26122
--end-26121

--va:

ts23217

--fn:

26121

--vb:

Saisonarbeit

--fr:

(3861 ; Saisonarbeit)

Haben Sie da als Saisonarbeiter/in gearbeitet?

--in:
<<Wenn ZP nicht weiß, ob sie Saisonarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder Saisonarbeiter weiß
das genau!>>
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
--end---va:

ts23911

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Beschäftigtentyp

--fr:

(17763 ; h_ettyp)

[HILF]

--we

(2729 ; Beschäftigungstyp, 18-stufig, [1] Arbeiter/ Angestellte [2] Beamte/ Soldaten [3] ...)
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1: Arbeiter/ Angestellte
2: Beamte/ Soldaten
3: Zeitarbeiter
4: Saisonarbeiter
5: 2. Arbeitsmarkt
6: Freie Mitarbeiter
7: Selbständige
8: Mithelfende
9: Ausbildungsbeschäftigungen
99: Nicht zuordnenbar
11: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma/einem Betrieb
12: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
13: studentische Aushilfstätigkeit (z.B. in einer Fabrik, einem Büro, einer Kneipe)
14: studentischer Nachhilfeunterricht
15: studentische nicht-selbständige berufliche Tätigkeit
16: studentische freiberufliche Tätigkeit
17: studentische selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
18: eine andere Art von studentischer Tätigkeit
--ac:
[AUTOIF ((26111=1,2) & (26119<>1,2) & 26120<>1 & 26121<>1) h_ettyp=1]
[AUTOIF ((26111=3,4) h_ettyp=2]
[AUTOIF (26120=1) h_ettyp = 3]
[AUTOIF (26121=1) h_ettyp = 4]
[AUTOIF (26119=1,2) h_ettyp=5]
[AUTOIF (26111=7 & 26119<>1 & 26121<>1) h_ettyp=6]
[AUTOIF (26111=5) h_ettyp=7]
[AUTOIF (26111=6) h_ettyp=8]
[AUTOIF (26111=8 OR 28118<>.) h_ettyp=9]
[AUTOIF ((26111=-97,-98) & (26119<>1,2)) h_ettyp=99]
[AUTOIF ((h_etepi=6) & (setartPRE=.)) h_ettyp=ettypPRE]
[AUTOIF ((26108b=1) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=1))) h_ettyp=11]
[AUTOIF ((26108b=2) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=2))) h_ettyp=12]
[AUTOIF ((26108b=3) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=3))) h_ettyp=13]
[AUTOIF ((26108b=4) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=4))) h_ettyp=14]
[AUTOIF ((26108b=5) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=5))) h_ettyp=15]
[AUTOIF ((26108b=6) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=6))) h_ettyp=16]
[AUTOIF ((26108b=7) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=7))) h_ettyp=17]
[AUTOIF ((26108b=8,-97,-98) OR ((h_etepi=6) & (setartPRE=8))) h_ettyp=18]
--end-26122

--va:

ts2311m, ts2311y

--fn:

26122

--vb:

Startmonat Erwerbsepisode, Startjahr Erwerbsepisode

--fr:

(17764 ; etstm,etstj)

h_ettyp=1,2,99 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
h_ettyp=3 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der gleichen Zeitarbeitsfirma gearbeitet?
h_ettyp=4 & h_etepi<>3
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Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als Saisonarbeiter/in ausgeübt? Wenn Sie diese Tätigkeit
einmal für mindestens eine komplette Saison unterbrochen haben, möchten wir hier nur den Zeitraum
bis zu dieser Unterbrechung aufnehmen.
26119=1 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?
26119=2 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit gehabt?
h_ettyp=6 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freier Mitarbeiter/in ausgeübt?
(h_ettyp=7 & h_etepi<>3) OR h_ettyp=17
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?
h_ettyp=8 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?
26118=1 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?
26118=3 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?
26118=4 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?
h_etepi<>3 & h_ettyp=11,12
Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft bzw. Werkstudent/in gehabt?
26118=9 & h_etepi<>3
Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?
h_etepi=3
Seit wann üben Sie diese Nebentätigkeit aus?
h_ettyp=13
Von wann bis wann haben Sie diese Aushilfstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
h_ettyp=14
Von wann bis wann haben Sie Nachhilfeunterricht gegeben?
h_ettyp=15
Von wann bis wann haben Sie diese nicht-selbständige berufliche Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber
ausgeübt?
h_ettyp=16
Von wann bis wann haben Sie diese freiberufliche Tätigkeit ausgeübt?
h_ettyp=18
Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
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--in:
Falls die ZP sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende

[h_ettyp=4]
Achtung, Saisonarbeiter arbeiten meist nur in bestimmen Monaten des Jahres. Wir wollen hier aber den
gesamten Zeitraum aufnehmen, vom Beginn der Phase, in der die ZP immer wieder jedes Jahr als
Saisonarbeiter tätig war, bis zum Ende der Phase.

--we
Offen: ______________________________

--af:
if (h_etepi<>3) goto 26123
if (h_etepi=3 & 26108a <>1) goto
[AUTOFILL zs263]
26126
if (h_etepi=3 & 26108a=1) goto [AUTOFILL zs263] 26130
--end-26123

--va:

ts2312m, ts2312y

--fn:

26123

--vb:

Endemonat Erwerbsepisode, Endjahr Erwerbsepiode

--fr:

(17765 ; etenddat ( etendm / etendj ))

h_etepi<>6
[NCS] (Bis wann haben Sie das gemacht?)
h_etepi=6 & h_ettyp=1,2,99
Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?

h_etepi=6 & ettypcPRE=9
Bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?

h_etepi=6 & ettypcPRE=10
Bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit gehabt?
h_etepi=6 & h_ettyp=6
Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freier Mitarbeiter/in ausgeübt?
h_etepi=6 & h_ettyp=7,17
Bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

597

h_etepi=6 & h_ettyp=8
Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?
h_etepi=6 & ettypcPRE=1
Bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?
h_etepi=6 & ettypcPRE=3
Bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?
h_etepi=6 & ettypcPRE=4
Bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?
h_etepi=6 & (ettypcPRE=7,8 OR setartPRE=1,2)
Bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft bzw. Werkstudent/in gehabt?
h_etepi=6 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=.
Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als <etberufPRE> ausgeübt?
h_etepi=6 & setartPRE=3
Bis wann haben Sie diese Aushilfstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
h_etepi=6 & setartPRE=4
Bis wann haben Sie Nachhilfeunterricht gegeben?
h_etepi=6 & setartPRE=5
Bis wann haben Sie diese nicht-selbständige berufliche Tätigkeit ausgeübt?
h_etepi=6 & setartPRE=6
Bis wann haben Sie diese freiberufliche Tätigkeit ausgeübt?
h_etepi=6 & setartPRE=7
Bis wann haben Sie diese selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen ausgeübt?
h_etepi=6 & setartPRE=8
Bis wann haben Sie diese während Ihres Studiums begonnene Tätigkeit ausgeübt?

--in:
Falls ZP sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst, 32=Jahresende
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
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--af:
if (26123<>99,-97,-98 & 26123=20102(intm/intj)) goto 26124
if (26123<>99,-97,-98 & 26123<20102(intm/intj) & h_etepi<>6 & 26108a<>1) goto
[AUTOFILL zs263]
26125
if (26123<>99,-97,-98 & 26123<20102(intm/intj) & h_etepi=6 & 26108a<>1) goto
[AUTOFILL zs263]
26128
if (26123<>99,-97,-98 & 26123<20102(intm/intj) & 26108a=1) goto
[AUTOFILL zs263]
26130
if (26123=99,-97,-98 & h_etepi<>6 & 26108a <>1) goto
[AUTOFILL zs263]
26125
if (26123=99,-97,-98 & h_etepi=6 & 26108a<>1) goto [AUTOFILL zs263]
26128
if (26123=99,-97,-98 & 26108a=1) goto
[AUTOFILL zs263]
26130
--ac:
[AUTOIF (26123=99) 26124=1]
[AUTOIF (26123<20102(intm/intj)) 26124=2]
--end-26124

--va:

ts2312c

--fn:

26124

--vb:

Andauern der Erwerbsepisode

--fr:

(17766 ; etiz)

h_ettyp=4
Und sind Sie heute noch immer Saisonarbeiter/in?
h_ettyp<>4
Und machen Sie das heute immer noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>6 & 26108a<>1) goto [AUTOFILL zs263]
26125
if (h_etepi=6 & 26108a<>) goto
[AUTOFILL zs263]
26128
if (26108a=1) goto
[AUTOFILL zs263]
26130
--end---va:

ts23901

--fn:
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--vb:

Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit

--fr:

(15620 ; Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit)

[HILF]

--we

(2644 ; Erwerbstätigkeit, 2-stufig: aktuelle, abgeschlossene)

1: aktuelle Erwerbstätigkeit
2: abgeschlossene Erwerbstätigkeit
--ac:
[AUTOIF (26124=1) h_akt=1]
[AUTOIF (26124<>1) h_akt=2]
--end---va:

(zs263)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6220 ; Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-26125

--va:

ts23218

--fn:

26125

--vb:

Stellenumfang zu Beginn

--fr:

(3867 ; Stellenumfang zu Beginn)

Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im <26122> zurückerinnern, haben Sie da Vollzeit oder
Teilzeit gearbeitet?
--we

(1496 ; Vollzeit_Teilzeit, 2-stufig)

1: Vollzeit
2: Teilzeit
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26126

--va:

ts23219

--fn:

26126

--vb:

vertraglich vereinbarte Arbeitszeit

--fr:

(17770 ; etazv)
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h_ettyp=1,2,3,5,9
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit,
also im <26122>?
h_ettyp=6,7,8,99
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit, also
im <26122>?

h_ettyp=4
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in der Saison zu Beginn Ihrer
Tätigkeit, also im <26122>?

--in:
Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das
Lehrdeputat, sondern die gesamte Stelle gemeint.
--we
|___|___| , |___|___| Stunden pro Woche
--ra:
0.00 - 90.00
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine festgelegte Arbeitszeit (95), mehr als 90 Stunden pro Woche (94)
--af:
if (26126<>94,95,-97,-98 & 26126>50) goto 26127
if (26126<>94,95,-97,-98 & 26126<=50 & h_etepi<>3) goto
26128
if (26126<>94,95,-97,-98 & 26126<=50 & h_etepi=3) goto
26130
if (26126=94) goto 26127
if (26126=95,-97,-98 & h_etepi<>3) goto
26128
if (26126=95,-97,-98 & h_etepi=3) goto
26130
--end-26127

--va:

etazvk

--fn:

26127

--vb:

Arbeitszeit zu Beginn der Tätigkeit: mehr als 50 Std.

--fr:

(3869 ; Arbeitszeit zu Beginn der Tätigkeit: mehr als 50 Std.)

Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das korrekt?

--we

(254 ; Angabe_Richtigkeit)

1: Angabe korrekt
2: Angabe korrigieren
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--af:
if (26127=1 & h_etepi<>3) goto 26128
if (26127=1 & h_etepi=3) goto 26130
if (26127=2) goto 26126
--end-26128

--va:

ts23221

--fn:

26128

--vb:

Stellenumfang am Ende/heute

--fr:

(17772 ; etvt2)

h_akt=2
Und wie war das am Ende dieser Tätigkeit im <26123>? Haben Sie da Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?
h_etepi<>6 & h_akt=1
Und wie ist das heute? Arbeiten Sie zur Zeit Vollzeit oder Teilzeit?
h_etepi=6 & h_akt=1
Arbeiten Sie zur Zeit Vollzeit oder Teilzeit?

--we

(1496 ; Vollzeit_Teilzeit, 2-stufig)

1: Vollzeit
2: Teilzeit
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_akt=1 & (h_ettyp=1,2) & 20106(gebj)<1955) goto 26129
if (h_akt=2 OR (h_akt=1 & ((h_ettyp<>1,2) OR 20106(gebj)>=1955))) goto 26130
--end-26129

--va:

ts23222

--fn:

26129

--vb:

Altersteilzeit (aktive Phase)

--fr:

(3871 ; Altersteilzeit (aktive Phase))

Sind Sie derzeit in Altersteilzeit?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26130

--va:

ts23223

--fn:

26130

--vb:

Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit/am Ende

--fr:

(17774 ; etazr)
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h_akt=1 & h_ettyp<>11-18
Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie dort derzeit tatsächlich?
h_ettyp<>4,11-18 & h_akt=2
Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser Tätigkeit, also im <26123> tatsächlich
gearbeitet?
h_ettyp=4 & h_akt=2
Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende, also im <26123>, in der Saison tatsächlich
gearbeitet?
h_akt=1 & h_ettyp=11-18
Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre Arbeitszeit während dieser Tätigkeit in einer
durchschnittlichen Arbeitswoche?
h_akt <>1 & h_ettyp=11-18
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre Arbeitszeit während dieser Tätigkeit in einer durchschnittlichen
Arbeitswoche?

--in:
Gemeint ist die reale Arbeitszeit, inkl. Überstunden und Mehrarbeit. Bei Lehrer(inne)n,
Lehramtsreferendar(inn)en ist nicht das Lehrdeputat, sondern die gesamte Arbeitszeit gemeint.
Bitte die durchschnittliche Arbeitszeit pro Woche schätzen lassen, wenn sich bei länger andauernden
studentischen Erwerbstätigkeiten Phasen intensiver Tätigkeit mit Phasen mit wenigen/keinen
Arbeitsstunden abwechseln!
--we
|___|___| , |___|___| Stunden pro Woche
--ra:
0.00 - 90.00
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine festgelegte Arbeitszeit (95)
--af:
if (h_ettyp=1-3 & h_etepi<>3 & 26108a<>1) goto 26133
if (((h_etepi<>6 & h_ettyp=4-8,99) OR h_etepi=3) & 26108a<>1) goto 26140
if (h_etepi=6 & 26108a<>1 & h_ettyp=4-8,99) goto 26147
if (h_ettyp=9 & 26108a<>1 & h_etepi<>5,6) goto 26160
if (h_ettyp=9 & 26108a<>1 & h_etepi=5,6 & h_akt=1) goto
[AUTOFILL zs264]
26182
if (h_ettyp=9 & 26108a<>1 & h_etepi=5,6 & h_akt<>1) goto
[AUTOFILL zs264]
26184
if (26108a=1 OR h_ettyp=11-18) goto
[AUTOFILL zs264]
26190
if (h_etepi=6 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=. & h_akt<>1) goto [AUTOFILL zs264] 26103
--end-26133

--va:

ts23224

--fn:

26133

--vb:

Überstunden
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--fr:

(17775 ; etueb)

h_etepi<>6 & h_ettyp<>3 & h_akt=1
Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden leisten?
h_etepi<>6 & h_ettyp<>3 & h_akt=2
Kam es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden geleistet haben?
h_etepi=6 & h_ettyp<>3 & h_akt=1
Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> vor, dass Sie Überstunden leisten?
h_etepi=6 & h_ettyp<>3 & h_akt=2
Kam es bei Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> vor, dass Sie Überstunden geleistet haben?
h_ettyp=3 & h_akt=1
Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in vor, dass Sie Überstunden leisten?
h_ettyp=3 & h_akt=2
Kam es bei Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in vor, dass Sie Überstunden leisten?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26133=1) goto 26134
if (26133=2,-97,-98 & h_etepi<>6) goto 26140
if (26133=2,-97,-98 & h_etepi=6) goto 26147
--end-26134

--va:

ts23225

--fn:

26134

--vb:

Art der Abgeltung von Überstunden

--fr:

(17776 ; etuebv)

h_akt=1
Werden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt, teilweise abgefeiert/teilweise bezahlt oder
gar nicht abgegolten?
h_akt=2
Wurden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt, teilweise abgefeiert/teilweise bezahlt oder
gar nicht abgegolten?

--we

(377 ; Überstunden_Status, 4-stufig)

1: abgefeiert
2: teils abgefeiert/teils bezahlt
3: bezahlt
4: gar nicht abgegolten
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_akt=1) goto 26135
if (h_akt=2 & h_etepi<>6) goto 26140
if (h_akt=2 & h_etepi=6) goto 26147
--end-26135

--va:

ts23226

--fn:

26135

--vb:

Überstunden letzter Monat

--fr:

(3875 ; Überstunden letzter Monat)

Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26135=1) goto 26136
if (26135=2,-97,-98 & h_etepi<>6) goto 26140
if (26135=2,-97,-98 & h_etepi=6) goto 26147
--end-26136

--va:

ts23227

--fn:

26136

--vb:

Anzahl Überstunden letzter Monat

--fr:

(17778 ; etueanz)

Wie viele Überstunden waren das?

--we
|___|___| Stunden
--ra:
0 - 90
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
mehr als 90 Stunden (94)
--af:
if (h_etepi<>6) goto 26140
if (h_etepi=6) goto 26147
--end-26140

--va:

ts23228
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--fn:

26140

--vb:

Art der erforderlichen Ausbildung

--fr:

(17779 ; etab)

h_ettyp<>3,4
Welche Art von Ausbildung ist für die Ausübung dieser Tätigkeit in der Regel erforderlich?
h_ettyp=3
Welche Art von Ausbildung ist/war für Ihre Einsätze überwiegend erforderlich?

h_ettyp=4
Welche Art von Ausbildung ist/war für Ihre Arbeit als Saisonarbeiter/in überwiegend erforderlich?

--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(1498 ; Ausbildung_Erfordernis, 7-stufig)

1: keine Ausbildung
2: eine Anlernausbildung
3: eine abgeschlossene berufliche Ausbildung
4: eine abgeschlossene Fachschulausbildung
5: ein Meister- oder Technikerabschluss
6: ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule oder Hochschule)
7: eine Promotion oder Habilitation
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>3 & (h_ettyp=1,2,3,5,99)) goto 26141
if (h_etepi<>3 & h_ettyp=8) goto 26145
if (h_ettyp=4,6,7) & h_etepi<>3) goto 26147
if (h_ettyp=9 & h_etepi<>3) goto 26160
if (h_ettyp=1-4,99 & h_etepi=3) goto [AUTOFILL zs264]
26179
if (h_ettyp=5-9 & h_etepi=3) goto
[AUTOFILL zs264]
26201
--end-26141

--va:

ts23229

--fn:

26141

--vb:

Weiterbildung im Betrieb: Betriebsvereinbarung

--fr:

(17780 ; wb_betrieb1)

h_etepi<>6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,99)
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109>. Gibt es in Ihrem
Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Gibt es in Ihrer
Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
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h_etepi<>6 & h_akt=1 & 26119=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. Gibt es in Ihrem
Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & 26119=2
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) . Gibt es
in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi<>6 & h_akt=2 & (h_ettyp=1,2,99)
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109> . Gab es in dem
Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi<>6 & h_akt=2 & h_ettyp=3
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Gab es in Ihrer
Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi<>6 & h_akt=2 & 26119=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. Gab es in dem
Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & 26119=2
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit). Gab es in
dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi=6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,99)
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE>. Gibt es in Ihrem
Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=3
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Gibt es in Ihrer
Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=9
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. Gibt es in Ihrem
Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=10
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit). Gibt es in
Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi=6 & h_akt=2 & (h_ettyp=1,2,99)
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE>. Gab es in dem
Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi=6 & h_akt=2 & h_ettyp=3
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Gab es in Ihrer
Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi=6 & h_akt=2 & ettypcPRE=9
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. Gab es in Ihrem
Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
h_etepi = 6 & h_akt=2 & ettypcPRE=10
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit). Gab es in
Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26142

--va:

ts23230

--fn:

26142

--vb:

Weiterbildung im Betrieb: Planung

--fr:

(17781 ; wb_betrieb2)

h_akt=1
Gibt es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?
h_akt=2
Gab es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26143

--va:

ts23231

--fn:

26143

--vb:

Weiterbildung im Betrieb: Finanzierung

--fr:

(17782 ; wb_betrieb3)

h_akt=1
Werden von Ihrem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?
h_akt=2
Wurden von dem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26144

--va:

ts23232

--fn:

26144

--vb:

Weiterbildung im Betrieb: Zuständiger

--fr:

(17783 ; wb_betrieb4)
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h_akt=1 & h_ettyp<>3
Gibt es in Ihrem Betrieb eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder Abteilung?
h_akt=1 & h_ettyp=3
Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder
Abteilung?
h_akt=2 & h_ettyp<>3
Gab es in dem Betrieb eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder Abteilung?
h_akt=2 & h_ettyp=3
Gab es in der Zeitarbeitsfirma eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder
Abteilung?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26145

--va:

ts23233

--fn:

26145

--vb:

Berufliche Fortbildung: Angebot von Arbeitszeit freizustellen

--fr:

(17784 ; etwb1)

h_akt=1
Hat Ihnen Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von
der Arbeitszeit freizustellen?
h_akt=2
Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von
der Arbeitszeit freizustellen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 24146
--end-26146

--va:

ts23234

--fn:

26146

--vb:

Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung

--fr:

(17785 ; etwb2)
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h_akt=1
Hat Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Ihnen den Besuch von Lehrgängen und Kursen zu bezahlen,
einen Zuschuss zu geben oder Sie dabei anderweitig finanziell zu unterstützen?
h_akt=2
Hat Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Ihnen den Besuch von Lehrgängen und Kursen zu bezahlen,
einen Zuschuss zu geben oder Sie dabei anderweitig finanziell zu unterstützen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26147

--va:

ts23235

--fn:

26147

--vb:

Besuch von Lehrgängen oder Kursen

--fr:

(17786 ; etfwb)

[h_etepi<>6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,99)]
aben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht,
von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & (h_akt<>1) & (h_ettyp=1,2,99)
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=3
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=3
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=4
Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <26109> von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & (h_akt<>1) & h_ettyp=4
Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <26109> von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & ettypcPRE=9
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=9
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & ettypcPRE=10
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Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis heute Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=10
Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis <26123> Lehrgänge
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=6
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin von <26122> bis heute
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=6
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin von <26122> bis <26123>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=7
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=7
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=8
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende
Familienangehörige von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch
nicht berichtet haben?
h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=8
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende
Familienangehörige von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher
noch nicht berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,99)
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
h_etepi=6 & (h_akt<>1) & (h_ettyp=1,2,99)
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=3
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=3
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=4
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Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
h_etepi=6 & (h_akt<>1) & h_ettyp=4
Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=9
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
h_etepi=6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=9
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=10
Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs bzw. Ihrer Arbeitsgelegenheit seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
h_etepi=6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=10
Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs bzw. Ihrer Arbeitsgelegenheit seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=6
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin seit unserem letzten Interview
im <intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=6
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin seit unserem letzten Interview
im <intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=7
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=7
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r seit unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=8
Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende
Familienangehörige seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=8

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

612

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende
Familienangehörige seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26147=1 & h_studakt<>1) goto [AUTOFILL zs264]
35101
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi<>5,6) goto 26160
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=6 & h_ettyp=3,4,6) goto
[AUTOFILL zs264]
26168
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=5) goto [AUTOFILL zs264]
26179
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=6 & h_ettyp=1,2,99 & etbefrPRE=1) goto
[AUTOFILL zs264]
26180
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=6 & h_ettyp=5 & h_akt=1) goto
[AUTOFILL zs264]
26182
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=6 & h_ettyp=1,2,99 & etbefrPRE=2 & h_akt<>1) goto
[AUTOFILL zs264]
26183
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=6 & h_ettyp=5 & h_akt<>1) goto [AUTOFILL zs264]
26184
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=6 & (((h_ettyp=1,2,99) & etbefrPRE=2) OR (h_ettyp=7,8)) &
h_akt=1) goto [AUTOFILL zs264] 26201
if (26147=1 & h_studakt=1 & h_etepi=6 & (h_ettyp=7,8) & h_akt<>1) goto [AUTOFILL zs264] 26103
Steuerung der Episoden von 35 zurück: siehe Zwischenzeile
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi<>5,6) goto 26160
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=6 & h_ettyp=3,4,6) goto
[AUTOFILL zs264]
26168
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=5) goto [AUTOFILL zs264]
26179
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=6 & h_ettyp=1,2,99 & etbefrPRE=1) goto
[AUTOFILL zs264]
26180
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=6 & h_ettyp=5 & h_akt=1) goto
[AUTOFILL zs264]
26182
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=6 & h_ettyp=1,2,99 & etbefrPRE=2 & h_akt<>1) goto
[AUTOFILL zs264]
26183
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=6 & h_ettyp=5 & h_akt<>1) goto [AUTOFILL zs264]
26184
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=6 & (((h_ettyp=1,2,99) & etbefrPRE=2) OR (h_ettyp=7,8)) & h_akt=1)
goto [AUTOFILL zs264] 26201
if (26147=2,-97,-98 & h_etepi=6 & h_ettyp=7,8 & h_akt<>1) goto [AUTOFILL zs264] 26103
--ac:
[AUTOIF (26147=1) 35103=26108, 35105=26123, 35106=26124]
[AUTOIF (26147=1 & h_etepi<>6) 35104=26122]
[AUTOIF (26147=1 & h_etepi=6) 35104=intmPRE/intjPRE]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & (26118<>1-6,9) & (26119<>1,2)) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=7,8,.))
35102=260]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=1) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=1)) 35102=261]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=3) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=3)) 35102=262]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=4) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=4)) 35102=263]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=5) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=5)) 35102=264]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=6) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=6)) 35102=265]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=9)) 35102=266]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26119=1) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=9)) 35102=267]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26119=2) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=10)) 35102=268]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=2) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=2)) 35102=269]
--end--
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26160

--va:

ts23236

--fn:

26160

--vb:

Arbeitsstätte im In-/Ausland

--fr:

(17787 ; etinaus)

h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,99)
Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?
(h_akt=2) & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,99)
Wo befand sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?
h_akt=1 & h_ettyp=3
Wo sind Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?
(h_akt=2) & h_ettyp=3
Wo waren Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?
h_akt=1 & h_ettyp=4
Wo sind Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?
(h_akt=2) & h_ettyp=4
Wo waren Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?
h_akt=1 & h_ettyp=7
Wo befindet sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?
(h_akt=2) & h_ettyp=7
Wo befand sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?

--we

(262 ; Land_Deutschland_Ausland, 2-stufig)

1: in Deutschland
2: im Ausland
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26160=1) goto 26161
if (26160=2) goto 26164
if (26160=-97,-98) goto 26166
--end-26161

--va:

ts23237

--fn:

26161

--vb:

Ort der Arbeitsstätte

--fr:

(17788 ; etgem)
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h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,99)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befindet?
(h_akt=2) & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,99)
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befand?
h_akt=1 & h_ettyp=3
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt sind?
(h_akt=2) & h_ettyp=3
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt waren?
h_akt=1 & h_ettyp=4
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie während der Saison überwiegend
eingesetzt sind?
(h_akt=2) & h_ettyp=4
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie während der Saison überwiegend
eingesetzt waren?
h_akt=1 & h_ettyp=7
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen befindet?
(h_akt=2) & h_ettyp=7
Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen befand?

--in:
Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!
--we

(1645 ; Gemeindeliste)

999997: Gemeindeliste
BUTTONS: Ort nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
wechselnde Orte (99998)
--af:
if (26161=[Gemeindeliste], 99998) goto 26166
if (26161=-96) goto 26162
if (26161=-97,-98) goto 26166
--end-26162

--va:

(etgem2)

--fn:

26162

--vb:

Ort der Arbeitsstätte, offen

--fr:

(3729 ; Ort der Arbeitsstätte, offen)

Da dieser Name nicht in unserer Gemeindeliste vorkommt, möchte ich den Ortsnamen erfassen. Bitte
nennen Sie mir noch einmal den Namen!
--in:
<<Bitte Ortsnamen in korrekter Schreibweise erfassen.>>
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--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26163

--va:

(ts23238)

--fn:

26163

--vb:

Bundesland der Arbeitsstätte

--fr:

(17790 ; etbl)

In welchem Bundesland liegt dieser Ort?

--in:
Nicht vorlesen, zutreffenden Code markieren. Bei Unsicherheiten: gemeint ist heutiges Bundesland.
--we

(1644 ; Bundeslandliste)

999998: Bundeslandliste
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 26166
--end-26164

--va:

ts23239

--fn:

26164

--vb:

Land der Arbeitsstätte

--fr:

(17791 ; etland)

h_akt=1
In welchem Land ist das?
h_akt=2
In welchem Land war das?

--in:
Bitte Ländernamen aus Liste auswählen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26164=[Länderliste]) goto 26166
if (26164=-96) goto 26165
if (26164=-97,-98) goto 26166
--end-26165

--va:

(etlands)

--fn:

26165

--vb:

Land der Arbeitsstätte

--fr:

(17792 ; etlands)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen können, nennen
Sie mir bitte das Land noch einmal genau.
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26166

--va:

ts23240

--fn:

26166

--vb:

Wirtschaftszweig

--fr:

(17793 ; etbra)
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(h_ettyp<>3,4,6,7) & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie tätig sind?
(h_ettyp<>3,4,6,7) & (h_akt=2)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie tätig waren?
h_ettyp=3 & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie überwiegend
eingesetzt sind?
h_ettyp=3 & (h_akt=2)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie überwiegend
eingesetzt waren?
h_ettyp=4 & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehören die Betriebe oder der Betrieb, für den
Sie als Saisonarbeiter/in überwiegend tätig sind?
h_ettyp=4 & (h_akt=2)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörten die Betriebe oder der Betrieb, für den
Sie als Saisonarbeiter/in überwiegend tätig waren?
h_ettyp=6 & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Auftraggeber, für den Sie
überwiegend arbeiten?
h_ettyp=6 & (h_akt=2)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Auftraggeber, für den Sie
überwiegend gearbeitet haben?
h_ettyp=7 & h_akt=1
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen?
h_ettyp=7 & (h_akt=2)
Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte Ihr Unternehmen?
--in:
Genau nachfragen, ob Produktionsbetrieb, Groß- oder Einzelhandel, welche Dienstleistung, die Art des
Gewerbes. Z.B. nicht Industrie, sondern Elektroindustrie; nicht Handel, sondern Einzelhandel; nicht
öffentlicher Dienst, sondern Krankenhaus. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (h_ettyp<>4,7,8) goto
[AUTOFILL zs264]
26167
if (h_ettyp=4) goto
[AUTOFILL zs264]
26168
if (h_ettyp=8) goto
[AUTOFILL zs264]
26169
if (h_ettyp=7 & h_akt=1) goto
[AUTOFILL zs264]
26201
if (h_ettyp=7 & h_akt=2 & h_etepi=1) goto [AUTOFILL zs264] 26103
if (h_ettyp=7 & h_akt=2 & h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs264] 30150
--end---va:

(zs264)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Erwerbstätigkeit

--fr:

(17794 ; zs264)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-26167

--va:

ts23241

--fn:

26167

--vb:

Öffentlicher Dienst

--fr:

(17795 ; etoed)

(h_ettyp<>3,6) & h_akt=1
Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt?
(h_ettyp<>3,6) & h_akt<>1
Waren Sie da im öffentlichen Dienst beschäftigt?
(h_ettyp=3,6) & h_akt=1
Sind Sie überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?
(h_ettyp=3,6) & h_akt<>1
Waren Sie da überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (h_ettyp=3,6) goto 26168
if (h_ettyp<>3,6) goto 26169
--end-26168

--va:

ts23242

--fn:

26168

--vb:

Anzahl Einsatzbetriebe

--fr:

(17796 ; etlei)

h_etepi<>6 & h_ettyp=3
In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122>
bis <26123> eingesetzt?
h_etepi<>6 & h_ettyp=4
Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von <26122> bis <26123> als
Saisonarbeiter/in gearbeitet?
h_etepi<>6 & h_ettyp=6
Für wie viele Auftraggeber haben Sie während ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in von <26122> bis
<26123> gearbeitet?
h_etepi=6 & h_ettyp=3
In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von
<etstmPRE/etstjPRE> bis <26123> eingesetzt?
h_etepi=6 & h_ettyp=4
Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von <etstmPRE/etstjPRE> bis <26123>
als Saisonarbeiter/in gearbeitet?
h_etepi=6 & h_ettyp=6
Für wie viele Auftraggeber haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in von
<etstmPRE/etstjPRE> bis <26123> gearbeitet?

--in:
Bei Bedarf ungefähre Zahl schätzen lassen.
--we
|___|___|___|___|___|___| Anzahl Betriebe
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
in keinem Betrieb eingesetzt (-20)
--af:
if (h_etepi<>6 & h_ettyp<>6) goto 26169
if (h_etepi=6 & h_ettyp=3,4 & etbefrPRE=1) goto 26180
if ((h_etepi=6 & h_ettyp=3,4 & etbefrPRE=2 & h_akt<>1) OR (h_ettyp=6 & h_akt<>1)) goto 26184
if ((h_etepi=6 & h_ettyp=3,4 & etbefrPRE=2 & h_akt=1) OR (h_ettyp=6 & h_akt=1)) goto 26201
--end--
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26169

--va:

ts23243

--fn:

26169

--vb:

Betriebsgröße

--fr:

(17797 ; etbg)

h_akt=1 & (h_ettyp<>3,4)
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in diesem Betrieb beschäftigt?
h_akt<>1 & (h_ettyp<>3,4)
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in diesem Betrieb beschäftigt?

h_akt=1 & h_ettyp=3
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt?
h_akt<>1 & h_ettyp=3
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in der Zeitarbeitsfirma beschäftigt?
h_akt=1 & h_ettyp=4
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind dort (in etwa) beschäftigt?
h_akt<>1 & h_ettyp=4
Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren dort (in etwa) beschäftigt?

--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.
--we

(449 ; Zahl_Bis_Unter, 11-stufig)

1: 1 bis unter 5
2: 5 bis unter 10
3: 10 bis unter 20
4: 20 bis unter 50
5: 50 bis unter 100
6: 100 bis unter 200
7: 200 bis unter 250
8: 250 bis unter 500
9: 500 bis unter 1000
10: 1000 bis unter 2000
11: 2000 und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_ettyp<>5,8,9) goto 26179
if (h_ettyp=5,9 & h_akt=1) goto 26182
if (h_ettyp=5,9 & h_akt<>1) goto 26184
if (h_ettyp=8 & h_akt=1) goto [AUTOFILL zs265]
26201
if (h_ettyp=8 & h_akt<>1 & h_etepi<>4) goto [AUTOFILL zs265] 26103
if (h_ettyp=8 & h_akt<>1 & h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs265] 30105
--ac:
[AUTOIF (h_ettyp=5) 26179=1]
--end--
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26179

--va:

ts23310

--fn:

26179

--vb:

Befristung

--fr:

(17798 ; etfrist)

h_ettyp=1,2,99
Eine weitere Frage zu Ihrer Tätigkeit als <26109>. Wenn Sie an den Beginn dieser Beschäftigung im
<26122> zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?
h_ettyp=3
Eine weitere Frage zu Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn dieser Beschäftigung
im <26122> zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?
h_ettyp=4
Eine weitere Frage zu Ihrer Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn dieser
Beschäftigung im <26122> zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet beschäftigt?
--in:
Probe- und Einarbeitungszeit gilt nicht als Befristung.
--we

(1500 ; __etfrist__)

1: befristet
2: unbefristet
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26179=1 & h_ettyp<>3,4,5,9) goto 26180
if (26179=1 & h_ettyp=3,4,5,9 & h_akt=1) goto 26182
if (26179=1 & h_ettyp=3,4,5,9 & h_akt<>1) goto 26184
if (26179=2,-97,-98 & h_akt<>1 & h_ettyp=1,2,99) goto 26183
if (26179=2,-97,-98 & h_akt<>1 & h_ettyp<>1,2,99) goto 26184
if (26179=2,-97,-98 & h_akt=1) goto [AUTOFILL zs265] 26201
--end-26180

--va:

ts23320

--fn:

26180

--vb:

Entfristung

--fr:

(17799 ; etent)
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h_etepi<>6 & h_akt=1
Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?
h_etepi<>6 & h_akt<>1
Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt?
h_etepi=6 & (h_ettyp<>3,4) & h_akt=1
Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>. Wurde diese Stelle in der Zeit seit unserem
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?
h_etepi=6 & (h_ettyp<>3,4) & h_akt<>1
Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>. Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen
unseren letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> und <26123> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt?
h_etepi=6 & h_ettyp=3 & h_akt=1
Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der Zeit seit unserem
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?
h_etepi=6 & h_ettyp=3 & h_akt<>1
Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen
unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> und <26123> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt?
h_etepi=6 & h_ettyp=4 & h_akt=1
Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der Zeit seit unserem
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?
h_etepi=6 & h_ettyp=4 & h_akt<>1
Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen
unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> und <26123> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26180=1) goto 26181
if (26180=2,-97,-98 & h_etepi<>3 & h_akt=1) goto 26182
if (26180=2,-97,-98 & h_akt<>1 & h_ettyp=1,2,99) goto 26183
if (26180=2,-97,-98 & h_akt<>1 & h_ettyp<>1,2,99) goto 26184
if (26180=2,-97,-98 & h_etepi=3) goto [AUTOFILL zs265]
26201
--end-26181

--va:

ts2332m, ts2332y

--fn:

26181

--vb:

Datum der Entfristung Monat, Datum der Entfristung Jahr

--fr:

(17800 ; etentm,etentj)
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Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

--in:
Falls die ZP sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_akt<>1 & h_ettyp=1,2,99) goto 26183
if (h_akt<>1 & h_ettyp<>1,2,99) goto 26184
if (h_akt=1) goto [AUTOFILL zs265]
26201
--end-26182

--va:

ts2333m, ts2333y

--fn:

26182

--vb:

Künftige Dauer der Befristung (Monat), Künftige Dauer der Befristung (Jahr)

--fr:

(3739 ; Künftige Dauer der Befristung)

Bis wann ist Ihr Vertrag befristet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.

--in:
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende>>
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 32
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs265]
26201
--end---comment:
Minimum: 20102(intm/intj)
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26183

--va:

ts23244

--fn:

26183

--vb:

Anschlusstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber

--fr:

(17802 ; etgb)

h_etepi<>6
Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <26109> im <26123>. Haben Sie damals direkt im Anschluss eine
andere Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber aufgenommen?
h_etepi=6
Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> im <26123>. Haben Sie damals direkt im Anschluss
eine andere Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber aufgenommen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
--af:
if (h_etepi<>4) goto [AUTOFILL zs265] 26103
if (h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs265] 30150
--ac:
[AUTOIF (26183=1 & 26105=1) 26105(n+1)=1]
[AUTOIF (26183=1 & 26106=1) 26106(n+1)=1]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26122(n+1)=26123]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26141(n+1)=26141]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26142(n+1)=26142]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26143(n+1)=26143]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26144(n+1)=26144]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26160(n+1)=26160]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26161(n+1)=26161]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26162(n+1)=26162]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26163(n+1)=26163]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26164(n+1)=26164]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26166(n+1)=26166]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26167(n+1)=26167]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26168(n+1)=26168]
[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26169(n+1)=26169]
--end-26184

--va:

ts23245

--fn:

26184

--vb:

Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung

--fr:

(17803 ; etue)
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h_ettyp=3
Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im <26123> ein Übernahmeangebot von einem
Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?
h_ettyp=4
Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im <26123> ein Übernahmeangebot von
einem Arbeitgeber erhalten?
h_ettyp=6
Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als freie/r Mitarbeiter/in im <26123> ein Übernahmeangebot von
einem Auftraggeber erhalten?
26118=1 OR ettypcPRE=1
Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb
erhalten, in dem Sie dieses Volontariat gemacht haben?
26118=3 OR ettypcPRE=3
Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb
erhalten, in dem Sie Trainee waren?
26118=4 OR ettypcPRE=4
Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb
erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht haben?
26118=7,8 OR ettypcPRE=7,8
Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb/der
Hochschule erhalten, in dem/der Sie studentische Hilfskraft waren?
26118=9
Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb
erhalten, in dem Sie dieses Praktikum gemacht haben?
26119=1 OR ettypcPRE=9
Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb
erhalten, in dem Sie diese ABM-Stelle hatten?
26119=2 OR ettypcPRE=10
Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem Betrieb
erhalten, in dem Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit hatten?
26118=-97,-98 OR ettypPRE=9 & ettypcPRE=.
Haben Sie am Ende Ihrer Tätigkeit im <26123> ein Übernahmeangebot von Ihrem Arbeitgeber erhalten?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26184=1) goto 26185
if (26184=2,-97,-98 & h_etepi<>4) goto [AUTOFILL zs265] 26103
if (26184=2,-97,-98 & h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs265] 30150
--end--
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26185

--va:

ts23246

--fn:

26185

--vb:

Übernahmeangebot angenommen

--fr:

(3742 ; Übernahmeangebot angenommen)

Haben Sie dieses Angebot angenommen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>4) goto [AUTOFILL zs265] 26103
if (h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs265] 30150
--ac:
[AUTOIF (26185=1 & h_etepi=1) 26105(n+1)=1]
[AUTOIF (26185=1 & h_etepi=1) h_etepi(n+1)=1]
--end-26190

--va:

tg26190

--fn:

26190

--vb:

Studienbezug/-relevanz

--fr:

(17805 ; etstudbez)

h_studakt=1 & h_akt=1
In welchem Maße hat diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
h_studakt=1 & h_akt=2
In welchem Maße hatte diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem Studium zu tun?
h_studakt=0 & h_akt=1
In welchem Maße hat diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem damaligen Studium zu
tun?
h_studakt=0 & h_akt=2
In welchem Maße hatte diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit Ihrem damaligen Studium zu
tun?

--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
Gemeint ist jeweils das Studium, während dessen die Erwerbstätigkeit absolviert wird/wurde.
--we

(1842 ; Häufigkeit_Maß, 5-stufig: in sehr geringem/in geringem/in mittlerem/in starkem/in sehr
starkem Maße)
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1: in sehr geringem Maße
2: in geringem Maße
3: in mittlerem Maße
4: in starkem Maße
5: in sehr starkem Maße
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu/kein Studium parallel zur Tätigkeit (-20)
--af:
goto [AUTOFILL zs265] 26191
--end---va:

(zs265)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Erwerbstätigkeit

--fr:

(17806 ; zs265)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-26191

--va:

t265401, t265405, t265411, t265421, t265415, t265402, t265406, t265412, t265422, t265403,
t265407, t265413, t265423

--fn:

26191

--vb:

Lernhaltigkeit: Ganzheitlichkeit 1, Lernhaltigkeit: Aufgabenvielfalt 1, Lernhaltigkeit:
Qualifikationsanforderung 1, Lernhaltigkeit: Autonomie 1, Lernhaltigkeit: Qualifikationspotenzial,
Lernhaltigkeit: Ganzheitlichkeit 2, Lernhaltigkeit: Aufgabenvielfalt 2, Lernhaltigkeit:
Qualifikationsanforderung 2, Lernhaltigkeit: Autonomie 2, Lernhaltigkeit: Ganzheitlichkeit 3,
Lernhaltigkeit: Aufgabenvielfalt 3, Lernhaltigkeit: Qualifikationsanforderung 3, Lernhaltigkeit:
Autonomie 3

--fr:

(17807 ; etlehalt1,etlehalt2,...,etlehalt13)

h_akt=1
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[ITEMBAT] Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihrer Erwerbstätigkeit vor. Bitte sagen Sie mir für
jede Aussage, ob sie auf Ihre Erwerbstätigkeit gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, teilweise zutrifft, eher
zutrifft oder völlig zutrifft.
1) Meine Aufgaben führe ich nicht nur aus, sondern plane, koordiniere und überprüfe sie auch.
2) Bei meiner Arbeit habe ich insgesamt gesehen häufig wechselnde, unterschiedliche Aufgaben.
3) Die Ausführung meiner Arbeit setzt umfangreiche Kenntnisse und eine hohe Qualifikation voraus.
4) Meine Arbeit erlaubt es, eine Menge eigener Entscheidungen zu treffen.
5) Ich kann bei meiner Arbeit immer wieder Neues dazulernen.
6) Ich sehe, was mit dem Ergebnis meiner Arbeit nachher passiert.
7) Bei meiner Arbeit muss ich immer das Gleiche tun.
8) Meine Arbeit verlangt von mir eine Vielzahl verschiedener Fähigkeiten.
9) Ich habe bei meiner Arbeit die Möglichkeit, eigene Initiative und persönliches Urteil einzubringen.
10) Meine Arbeit gibt mir die Möglichkeit, eine angefangene Arbeit zu Ende zu führen.
11) Meine Arbeit ist abwechslungsreich.
12) Bei meiner Arbeit habe ich anspruchsvolle Aufgaben.
13) Mir ist genau vorgeschrieben, wie ich meine Arbeit machen muss.

[h_akt<>1
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[ITEMBAT] Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihrer Erwerbstätigkeit vor. Bitte sagen Sie mir für
jede Aussage, ob sie auf Ihre Erwerbstätigkeit gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, teilweise zutrifft, eher
zutrifft oder völlig zutrifft.
1) Meine Aufgaben führte ich nicht nur aus, sondern plante, koordinierte und überprüfte sie auch.
2) Bei meiner Arbeit hatte ich insgesamt gesehen häufig wechselnde, unterschiedliche Aufgaben.
3) Die Ausführung meiner Arbeit setzte umfangreiche Kenntnisse und eine hohe Qualifikation voraus.
4) Meine Arbeit erlaubte es, eine Menge eigener Entscheidungen zu treffen.
5) Ich konnte bei meiner Arbeit immer wieder Neues dazulernen.
6) Ich sah, was mit dem Ergebnis meiner Arbeit nachher passierte.
7) Bei meiner Arbeit musste ich immer das Gleiche tun.
8) Meine Arbeit verlangte von mir eine Vielzahl verschiedener Fähigkeiten.
9) Ich hatte bei meiner Arbeit die Möglichkeit, eigene Initiative und persönliches Urteil einzubringen.
10) Meine Arbeit gab mir die Möglichkeit, eine angefangene Arbeit zu Ende zu führen.
11) Meine Arbeit war abwechslungsreich.
12) Bei meiner Arbeit hatte ich anspruchsvolle Aufgaben.
13) Mir war genau vorgeschrieben, wie ich meine Arbeit machen muss.

--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf wiederholen.
--we

(507 ; Zutreffen, 5-stufig: trifft gar nicht/eher nicht zu/teils_teils/trifft eher/völlig zu)

1: trifft gar nicht zu
2: trifft eher nicht zu
3: teils/teils
4: trifft eher zu
5: trifft völlig zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>4) goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs266] 30150
--end-26201

--va:

ts23410

--fn:

26201

--vb:

Netto-Arbeitsverdienst bzw. Gewinn nach Steuer

--fr:

(17808 ; etnv)
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h_etepi<>6 & h_ettyp<>7
Wie hoch war im letzten Monat Ihr Netto-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als <26109>? Bitte geben Sie
die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn
Sie im letzten Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie diese
bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.
h_etepi<>6 & h_ettyp=7
Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn nach Steuer für Ihre Tätigkeit als <26109>.
h_etepi=6 & h_ettyp<>7
Wie hoch war im letzten Monat Ihr Netto-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>? Bitte
geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten
haben. Wenn Sie im letzten Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen,
rechnen Sie diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.
h_etepi=6 & h_ettyp=7
Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn nach Steuer für Ihre Tätigkeit als
<etberufPRE>.

--in:
Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.
--we
|___|___|___|___|___|___| Euro
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26201<>-97,-98) goto 26205
if (26201=-97,-98) goto 26202
--end-26202

--va:

ts23411

--fn:

26202

--vb:

Nettoverdienst: 1. Nachfrage

--fr:

(17809 ; etnvs1)

Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen
könnten. Beträgt Ihr Netto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter
3.000 Euro oder 3000 Euro und mehr im Monat?
--we

(1929 ; Einkommen_02, 3-stufig: <1500, 1500-3000, >3000)

1: weniger als 1500 Euro
2: 1500 bis unter 3000 Euro
3: 3000 Euro und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26202=1) goto 26203
if (26202=2) goto 26204
if (26202=3) goto 26216
if (26202=-97,-98) goto 26205
--end-26203

--va:

ts23412

--fn:

26203

--vb:

Nettoverdienst: 2. Nachfrage

--fr:

(17810 ; etnvs2)

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro oder 1.000 Euro
und mehr im Monat beträgt?
--we

(1502 ; __etnvs2__)

1: weniger als 500 Euro
2: 500 bis unter 1.000 Euro
3: 1.000 bis unter 1.500 Euro
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 26205
--end-26204

--va:

ts23413

--fn:

26204

--vb:

Nettoverdienst: 3. Nachfrage

--fr:

(17811 ; etnvs3)

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500 Euro oder 2.500
Euro und mehr im Monat beträgt?
--we

(1931 ; Einkommen_02_Klasse_02 1500-3000, 3-stufig: 1500-2000, 2000-2500, 2500-3000)

1: 1500 bis unter 2000 Euro
2: 2000 bis unter 2500 Euro
3: 2500 bis unter 3000 Euro
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 26205
--end-26216

--va:

ts23414

--fn:

26216

--vb:

Nettoverdienst: 4. Nachfrage

--fr:

(17812 ; etnvs4)
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Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000 Euro oder 5.000
Euro und mehr im Monat beträgt?
--we

(1932 ; Einkommen_02_Klasse_03 >3000, 3-stufig: 3000-4000, 4000-5000, >5000)

1: 3000 bis unter 4000 Euro
2: 4000 bis unter 5000 Euro
3: 5000 Euro und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-26205

--va:

ts23510

--fn:

26205

--vb:

aktueller Brutto-Arbeitsverdienst/ Gewinn vor Steuer

--fr:

(17813 ; etbv)

h_etepi<>6 & h_ettyp<>7
Und wie hoch war im letzten Monat Ihr Brutto-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als <26109>? Bitte
geben Sie die Summe an, die Sie vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten
haben. Wenn Sie im letzten Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen,
rechnen Sie diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.
h_etepi<>6 & h_ettyp=7
Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn vor Steuer für Ihre Tätigkeit als <26109>.
h_etepi=6 & h_ettyp<>7
Und wie hoch war im letzten Monat Ihr Brutto-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>? Bitte
geben Sie die Summe an, die Sie vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten
haben. Wenn Sie im letzten Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen,
rechnen Sie diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.
h_etepi=6 & h_ettyp=7
Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn vor Steuer für Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>.

--in:
Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.
--we
|___|___|___|___|___|___|___|___| Euro
--ra:
0 - 99,999,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26205<>-97,-98 & 26201<>-97,-98) goto 26206
if (26205<>-97,-98 & 26201=-97,-98) goto 26212
if (26205=-97,-98) goto 26209
--end-26206

--va:

(petbv1)
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--fn:

26206

--vb:

Verdienstangaben korrekt?

--fr:

(3749 ; Verdienstangaben korrekt?)

[AUTO] Prüfung Netto-Brutto

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--af:
if (26206=1) goto 26212
if (26206=2) goto 26207
--ac:
[AUTO] Prüfung Netto-Brutto
[AUTOIF (26205>=26201) 26206=1]
[AUTOIF (26205<26201) 26206=2]
--end-26207

--va:

(petbv2)

--fn:

26207

--vb:

Überprüfung Brutto-Verdienst

--fr:

(17815 ; petbv2)

Sie haben angegeben, dass Ihr Bruttoverdienst, bei dem es keine Abzüge gibt, niedriger ist als Ihr
Nettoverdienst, bei dem Steuern und Versicherungsbeiträge abgezogen werden. Das kann eigentlich
nicht sein. Eventuell habe ich das falsch notiert.
Für Ihren Bruttoverdienst habe ich <26201> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich den Betrag
korrigieren?
--in:
Abweichung in Verdienstangaben. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass der Bruttoverdienst
größer als der Nettoverdienst ist.
--we
|___|___|___|___|___|___|___|___| Euro
--ra:
0 - 99,999,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Diese Angabe ist richtig (99999999)
--end-26208

--va:

(petbv3)

--fn:

26208

--vb:

Überprüfung Netto-Verdienst
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--fr:

(17816 ; petbv3)

Und für Ihren Nettoverdienst habe ich <26205> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich den Betrag
korrigieren?
--in:
Abweichung in Verdienstangaben. Bitte Eingabe überprüfen und sicherstellen, dass der Bruttoverdienst
größer als der Nettoverdienst ist.
--we
|___|___|___|___|___|___|___|___| Euro
--ra:
0 - 99,999,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Diese Angabe ist richtig (99999999)
--af:
goto 26212
--end-26209

--va:

ts23511

--fn:

26209

--vb:

Bruttoverdienst: 1. Nachfrage

--fr:

(17817 ; etbvs1)

Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden Kategorien zuordnen
könnten. Beträgt Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter
3.000 Euro oder 3000 Euro und mehr im Monat?
--we

(2757 ; Einkommen, 3-stufig, [1] unter 1500 Euro [2] 1500 bis unter 3000 Euro [3] ...)

1: unter 1500 Euro
2: 1500 bis unter 3000 Euro
3: 3000 Euro und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26209=1) goto 26210
if (26209=2) goto 26211
if (26209=3) goto 26217
if (26209=-97,-98 & (h_ettyp=1,2,3,99) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3)
goto 26214
if (26209=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4)
goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (26209=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOFILL
zs266] 30150
--end-26210

--va:

ts23512

--fn:

26210

--vb:

Bruttoverdienst: 2. Nachfrage
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--fr:

(17818 ; etbvs2)

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro oder 1.000 Euro
und mehr im Monat beträgt?
--we

(1502 ; __etnvs2__)

1: weniger als 500 Euro
2: 500 bis unter 1.000 Euro
3: 1.000 bis unter 1.500 Euro
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26210=1,2,3) goto 26212
if (26210=-97,-98 & (h_ettyp=1,2,3,99) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3)
goto 26214
if (26210=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4)
goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (26210=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOFILL
zs266] 30150
--end-26211

--va:

ts23513

--fn:

26211

--vb:

Bruttoverdienst: 3. Nachfrage

--fr:

(17819 ; etbvs3)

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500 Euro oder 2.500
Euro und mehr im Monat beträgt?
--we

(1931 ; Einkommen_02_Klasse_02 1500-3000, 3-stufig: 1500-2000, 2000-2500, 2500-3000)

1: 1500 bis unter 2000 Euro
2: 2000 bis unter 2500 Euro
3: 2500 bis unter 3000 Euro
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26211=1,2,3) goto 26212
if (26211=-97,-98 & (h_ettyp=1,2,3,99) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)b) & h_etepi<>3)
goto 26214
if (26211=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4)
goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (26211=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOFILL
zs266] 30150
--end-26217

--va:

ts23514

--fn:

26217

--vb:

Bruttoverdienst: 4. Nachfrage

--fr:

(17820 ; etbvs4)

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000 Euro oder 5.000
Euro und mehr im Monat beträgt?
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--we

(1932 ; Einkommen_02_Klasse_03 >3000, 3-stufig: 3000-4000, 4000-5000, >5000)

1: 3000 bis unter 4000 Euro
2: 4000 bis unter 5000 Euro
3: 5000 Euro und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26217=1,2,3) goto 26212
if (26217=-97,-98 & (h_ettyp=1,2,3,99) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3)
goto 26214
if (26217=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4)
goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (26217=-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOFILL
zs266] 30150
--end-26212

--va:

ts23521

--fn:

26212

--vb:

Kindergeld im Bruttoverdienst enhalten

--fr:

(17821 ; etbvki)

(26205<>-97,-98) & 26206=1
Sind in der von Ihnen genannten Summe Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge
enthalten?
(26205<>-97,-98) & 26206=2
Sind in dem von Ihnen genannten Bruttoverdienst/Gewinn vor Steuer Kindergeld, Kinderzuschläge oder
Familienzuschläge enthalten?
26205=-97,-98
Sind in diesem Betrag Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (26212=1) goto 26213
if (26212=2,-97,-98 & (h_ettyp=1,2,3,99) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3)
goto 26214
if (26212=2,-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4)
goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (26212=2,-97,-98 & ((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto
[AUTOFILL zs266] 30150
--end-26213

--va:

ts23522

--fn:

26213

--vb:

Anzahl der Kinder mit Kindergeldbezug

--fr:

(17822 ; etbvkanz)
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Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?

--in:
Beamte können Familienzuschläge erhalten, auch wenn sie keine Kinder haben. In diesem Fall
Kinderzahl 0 eintragen.
--we
|___|___| Kinder
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if ((h_ettyp=1,2,3,99) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3) goto 26214
if (((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4) goto [AUTOFILL
zs266] 26103
if (((h_ettyp<>1,2,3,99) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs266] 30150
--end-26214

--va:

ts23531, ts23532, ts23533, ts23534, ts23535, ts23536

--fn:

26214

--vb:

Sondervergütung1 13. Monatsgehalt, Sondervergütung2: 14. Monatsgehalt, Sondervergütung3:
zusätzliches Weihnachtsgeld, Sondervergütung4: Urlaubsgeld, Sondervergütung5:
Gewinnbeteiligung; Gratifikation; Prämie, Sondervergütung6: sonstige Sonderzahlungen

--fr:

(17823 ; etsz1,etsz2,etsz3,etsz4,etsz5,etsz6)

[ITEMBAT] Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine oder mehrere der folgenden
Sondervergütungen erhalten?
Wenn ja, geben Sie bitte den Bruttobetrag an.
ts23531: 13. Monatsgehalt

ts23532: 14. Monatsgehalt
ts23533: zusätzliches Weihnachtsgeld

ts23534: Urlaubsgeld

ts23535: Gewinnbeteiligung, Gratifikation, Prämie

ts23536: sonstige Sonderzahlungen

--we

(2047 ; nein=0, ja=1)

1: ja
0: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (26214=1) goto 26215
if (26214=0,-97,-98 & h_etepi<>4) goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (26214=0,-97,-98 & h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs266] 30150
--end-26215

--va:

ts23541, ts23542, ts23543, ts23544, ts23545, ts23546

--fn:

26215

--vb:

Brutto Sondervergütung: 13. Monatsgehalt, Brutto Sondervergütung: 14. Monatsgehalt, Brutto
Sondervergütung: zusätzliches Weihnachtsgeld, Brutto Sondervergütung: Urlaubsgeld, Brutto
Sondervergütung: Gewinnbeteiligung/Gratifikation/Prämie, Brutto Sondervergütung: sonstige
Sonderzahlungen

--fr:

(17824 ; etszh1,etszh2,etszh3,etszh4,etszh5,etszh6)

[ITEMBAT]
[etsz1=1] etszh1. Wie hoch war das 13. Monatsgehalt (in brutto)?
[etsz2=1] etszh2. Wie hoch war das 14. Monatsgehalt (in brutto)?
[etsz3=1] etszh3. Wie hoch war das zusätzliche Weihnachtsgeld (in brutto)?
[etsz4=1] etszh4. Wie hoch war das Urlaubsgeld (in brutto)?
[etsz5=1] etszh5. Wie hoch war die Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?
[etsz6=1] etszh6. Wie hoch war die sonstige Sonderzahlung (in brutto)?

--in:
Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.
--we
|___|___|___|___|___|___|___| Euro
--ra:
0 - 9,999,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_etepi<>4) goto [AUTOFILL zs266] 26103
if (h_etepi=4) goto [AUTOFILL zs266] 30150
--end---va:

(zs266)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Erwerbstätigkeit

--fr:

(6227 ; Zeitstempel 6 Erwerbstätigkeit)
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[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_09_M27_AL_120217_1-0-0
--end-27101

--va:

(ID_t)

--fn:

27101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

(zs271)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit

--fr:

(17827 ; zs271)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end--
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27102

--va:

alxmod

--fn:

27102

--vb:

Datierung im X-Modul geändert

--fr:

(3769 ; Datierung im X-Modul geändert)

[AUTO] Datierung im X-Modul geändert

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
--end-27103

--va:

almod1

--fn:

27103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(17830 ; almod1)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(2580 ; Episodenmodus, 3-stufig: 2,3,4)

2: neu aufgenommene Episode im Panel
3: aufgesetzte Episode im Panel
4: im X-Modul ergänzt
--af:
if (27103=2) goto 27105
if (27103=3) goto 27104
if (27103=4) goto [AUTOFILL zs272] 27106
--ac:
[AUTOIF (alnrPRE<>.) 27103=3]
[AUTOIF (alnrPRE=. & 30300<>8) 27103=2]
[AUTOIF (alnrPRE=. & 30300=8) 27103=4]
--end-27104

--va:

alintrop

--fn:

27104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(16614 ; Episodenfortschreibung)

[alnrPRE=1] Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, ob
Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen Arbeitslosigkeiten, selbst
wenn sie nur einen Monat dauerten. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir
notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt arbeitslos waren.
--we

(1603 ; Zielperson_Einverständnis, 2-stufig)

1: Zielperson widerspricht nicht
2: Zielperson widerspricht

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

642

--af:
goto [AUTOFILL zs272] 27106
--ac:
[AUTOIF (27104=1) 27110=almbPRE]
--end-27105

--va:

ts25101

--fn:

27105

--vb:

Arbeitslosigkeit ja/nein

--fr:

(17832 ; alintro2)

27103=2 & 27104(n-1)=.
Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, ob Sie arbeitslos
gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur
einen Monat dauerten. Waren Sie seit <intmPRE/intjPRE> irgendwann einmal arbeitslos?

27103=2 & 27104(n-1)=2
Waren Sie seit <intmPRE/intjPRE> arbeitslos?
27106(n-1)<>.
Waren Sie danach noch einmal arbeitslos?

--in:
Unabhängig davon, ob arbeitslos gemeldet oder nicht!
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (27105=1) goto [AUTOFILL zs272] 27106
if (27105=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs272]
28101
--end---va:

(zs272)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit

--fr:

(17833 ; zs272)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
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--end-27106

--va:

(alnr)

--fn:

27106

--vb:

Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode

--fr:

(3773 ; Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode)

[AUTO] Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--af:
if (27103=2,4) goto 27107
if (27104=1) goto 27108
if (27104=2) goto [AUTOFILL zs273] 27103
--end-27107

--va:

ts2511m, ts2511y

--fn:

27107

--vb:

Startmonat Arbeitslosigkeitsepisode, Startjahr Arbeitslosigkeitsepisode

--fr:

(17835 ; alstm,alstj)

Von wann bis wann war das?

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-27108

--va:

ts2512m, ts2512y

--fn:

27108

--vb:

Endmonat Arbeitslosigkeitsepisode, Endjahr Arbeitslosigkeitsepisode

--fr:

(17836 ; alendm,alendj)
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27103=2,4
(Bis wann waren Sie arbeitslos?)
27103=3
Bis wann waren Sie arbeitslos?

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
--af:
if (27108<>99,-97,-98 & 27108=20102 (intm/intj)) goto 27109
if (27108<>99,-97,-98 & 27108<>20102 (intm/intj) & 27103=2,4) goto 27110
if (27108<>99,-97,-98 & 27108<>20102 (intm/intj) & 27103=3) goto 27112
if (27108=99,-97,-98 & 27103=2,4) goto 27110
if (27108=99,-97,-98 & 27103=3) goto 27112
--ac:
[AUTOIF (27108=99) 27109=1]
[AUTOIF (27108<20102(intm/intj)) 27109=2]
--end-27109

--va:

ts2512c

--fn:

27109

--vb:

Andauern der Arbeitslosigkeit

--fr:

(3776 ; Andauern der Arbeitslosigkeit)

Sind Sie derzeit noch arbeitslos?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (27103=2,4) goto 27110
if (27103=3) goto 27112
--end-27110

--va:

ts25201

--fn:

27110
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--vb:

Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn

--fr:

(17838 ; almb)

27107<>-97,-98
Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit, also im <27107>, arbeitslos oder
arbeitssuchend gemeldet?
27107=-97,-98
Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (27110=1) goto 27111
if (27110=2,-97,-98) goto 27112
--end-27111

--va:

ts25202

--fn:

27111

--vb:

Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe zu Beginn

--fr:

(17839 ; algb)

27107>12/2004 & 27107<>-97,-98
Haben Sie gleich am Anfang, also im <27107>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld
1), Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt
bekommen?
27107<1/2005 & 27107<>-97,-98
Haben Sie gleich am Anfang, also im <27107>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld),
Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?
27107>12/2004 OR 27107=-97,-98
Haben Sie gleich am Anfang Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1),
Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?
27107<1/2005 OR 27107=-97,-98
Haben Sie gleich am Anfang, also im <27107>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld),
Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

--in:
Falls ALG1 und ALG2 gezahlt werden, ALG1 eintragen! Statt Arbeitsamt kann auch "Agentur für Arbeit",
"ARGE" oder "Jobcenter" genannt sein.
--we

(2037 ; Arbeitslosengeld, 3-stufig)

1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)
2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)
4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
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--end---va:

ts25901

--fn:
--vb:

Hilfsvariable aktuelle Arbeitslosigkeit

--fr:

(17840 ; h_aktalo)

[HILF]

--we

(2758 ; Ende Arbeitslosigkeitsepisode, 2-stufig, [1] maximal 12 Monate [2] mehr als 12 Monate)

1: Ende der Arbeitslosigkeitsepisode liegt maximal 12 Monate zurück
0: Ende der Arbeitslosigkeitsepisode liegt mehr als 12 Monate zurück
--ac:
[AUTOIF] (27108>=20102(intm/intj)-12) h_aktalo = 1
[AUTOIF] (27108<20102(intm/intj)-12) h_aktalo = 0
--end-27112

--va:

ts25203

--fn:

27112

--vb:

gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende

--fr:

(17841 ; alme)

27109=1
Sind Sie derzeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
27109<>1 & 27108<>-97,-98
Waren Sie am Ende, also im <27108>, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
27109<>1 & 27108=-97,-98
Waren Sie am Ende arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (27112=1 & 27103<>4) goto
27113
if (27112=1 & 27103=4) goto [AUTOFILL zs273] 30150
if (27112=2,-97,-98 & 27103<>4) goto
27114
--end-27113

--va:

ts25204

--fn:

27113

--vb:

Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende
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--fr:

(17842 ; alge)

27109=1
Bekommen Sie derzeit Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosengeld 2
(z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt?
27109<>1 & 27108>12/2004 & 27108<>-97,-98
Haben Sie am Ende, also im <27108>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1),
Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

27109<>1 & 27108<1/2005 & 27108<>-97,-98
Haben Sie am Ende, also im <27108>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1),
Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?
27109<>1 & 27108=-97,-98
Haben Sie am Ende Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosengeld 2 (z.
B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

--we

(2037 ; Arbeitslosengeld, 3-stufig)

1: Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)
2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)
4: keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 27114
--end-27114

--va:

ts25205

--fn:

27114

--vb:

Anzahl Stellenbewerbungen

--fr:

(17843 ; albew)
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27103=2,4 & 27109<>1 & 27107<>-97,-98 & 27108<>-97,-98
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis
<27108> auf eine Stelle beworben?
27103=2,4 & 27109<>1 & (27107=-97,-98 OR 27108=-97,-98)
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit auf eine Stelle
beworben?
27103=2,4 & 27109=1 & 27107<>-97,-98
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis
heute auf eine Stelle beworben?
27103=2,4 & 27109=1 & 27107=-97,-98
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute auf eine
Stelle beworben?
27103=3 & 27109<>1 & 27108<>-97,-98
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <27108> auf eine Stelle beworben?
27103=3 & 27109<>1 & 27108=-97,-98
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> auf eine Stelle beworben?
27103=3 & 27109=1
Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem
letzen Interview im <intmPRE/intjPRE> bis heute auf eine Stelle beworben?

--in:
Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.
--we
|___|___|___| Bewerbungen
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 27115
--end-27115

--va:

ts25206

--fn:

27115

--vb:

Einladung zu Vorstellungsgesprächen

--fr:

(17844 ; aleinl)
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27103=2,4 & 27109<>1 & 27107<>-97,-98 & 27108<>-97,-98
Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis <27108> irgendwann einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen?
27103=3 & 27109=1
Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis
heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?
27103=2,4 & 27109=1 & 27107<>-97,-98
Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis heute irgendwann einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen?
27103=2,4 & 27109=1 & 27107=-97,-98
Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen?
27103=3 & 27109<>1 & 27108<>-97,-98
Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit zwischen unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
bis <27108> irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?
27103=3 & 27109<>1 & 27108=-97,-98
Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?
27103=2,4 & 27109<>1 & (27107=-97,-98 OR 27108=-97,-98)
Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit bis heute irgendwann einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (27115=1) goto 27116
if (27115= 2,-97,-98 & h_studakt<>1) goto 27117
if (27115= 2,-97,-98 & h_studakt=1 & 27109<>1) goto [AUTOFILL zs273] 27103
if (27115= 2,-97,-98 & h_studakt=1 & 27109=1) goto [AUTOFILL zs273] 28101
--end-27116

--va:

ts25207

--fn:

27116

--vb:

Anzahl Vorstellungsgespräche

--fr:

(3889 ; Anzahl Vorstellungsgespräche)

Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?

--in:
<<Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.>>
--we

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

650

|___|___|___|
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_studakt<>1) goto 27117
if (h_studakt=1 & 27109<>1) goto [AUTOFILL zs273] 27103
if (h_studakt=1 & 27109=1) goto [AUTOFILL zs273] 28101
--end-27117

--va:

ts25208

--fn:

27117

--vb:

Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Arbeitslosigkeit

--fr:

(17846 ; alfb)

27103=2,4 & 27109<>1 & 27107<>-97,-98 & 27108<>-97,-98
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser
Zeit von <27107> bis <27108> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
27103=2,4 & 27109<>1 & (27107=-97,-98 OR 27108=-97,-98)
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser
Zeit Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
27103=2,4 & 27109=1 & 27107<>-97,-98
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser
Zeit von <27107> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
27103=2,4 & 27109=1 & 27107=-97,-98
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie während dieser
Zeit bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
27103=3 & 27109<>1 & 27108<>-97,-98
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie seit dem letzten
Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <27108> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher
noch nicht berichtet haben?
27103=3 & 27109<>1 & 27108=-97,-98
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie seit dem letzten
Interview im <intmPRE/intjPRE> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
27103=3 & 27109=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie seit dem letzten
Interview im <intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch
nicht berichtet haben?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 27118
--ac:
[AUTOIF (27117=1) 35103=27106,35105=27108, 35106=27109]
[AUTOIF (27117=1 & 27103=2,4) 35104=27107]
[AUTOIF (27117=1 & 27103=3) 35104=intmPRE/intjPRE]
--end-27118

--va:

ts25209

--fn:

27118

--vb:

Teilnahme an von Arbeitsagentur finanzierter Fortbildung

--fr:

(17847 ; alaa)

Und haben Sie während dieser Zeit an vom Arbeitsamt (Arbeitsagentur, Jobcenter) finanzierten oder
geförderten Programmen oder Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung teilgenommen, von denen Sie
bisher noch nicht berichtet haben?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (27118=1) goto [AUTOFILL zs273] 35101
if (27118=2,-97,-98 & 27117=1) goto [AUTOFILL zs273] 35101
if (27118=2,-97,-98 & 27117<>1 & 27109<>1) goto [AUTOFILL zs273] 27103
if (27118=2,-97,-98 & 27117<>1 & 27109=1) goto [AUTOFILL zs273] 28101
--ac:
[AUTOIF (27118=1 OR 27117=1) 35102=27]
[AUTOIF (27118=1 OR 27117=1) 35103=27106]
[AUTOIF ((27118=1 OR 27117=1) & 27103=2,4) 35104=27107]
[AUTOIF ((27118=1 OR 27117=1) & 27103=3) 35104=intmPRE/intjPRE]
[AUTOIF (27118=1 OR 27117=1) 35105=27108]
[AUTOIF (27118=1 OR 27117=1) 35106=27109]
--end---va:

(zs273)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit

--fr:

(17848 ; zs273)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
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--st: B55_T_10_M28_PART_120217_1-0-0
--end-28101

--va:

(ID_t)

--fn:

28101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3715 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
--af:
goto 28406
--end---va:

(zs281)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Partner

--fr:

(17850 ; zs281)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end-28406

--va:

tg28406

--fn:

28406

--vb:

Zusammenwohnen mit Partner

--fr:

(17851 ; fppws)
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28108(n-1)=.
Für Bildungsentscheidungen sind familiäre Rahmenbedingungen wie Partnerschaft und Kinder von
großer Bedeutung, z. B. bei der Wahl des Hochschulortes. Daher möchten wir Ihnen auch zu diesem
Themenkomplex Fragen stellen. Sagen Sie mir bitte zunächst, ob Sie seit dem Beginn Ihres Studiums
im Herbst 2010 mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt haben.
28108(n-1)>=1 & 28115(n-1)=1,2
Haben Sie seit der Trennung von <28109a(n-1)> mit einer anderen Partnerin oder einem anderen
Partner zusammengewohnt?
28108(n-1)>=1 & 28115(n-1)=3
Haben Sie seit dem Tod von <28109a(n-1)> mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner
zusammengewohnt?
28108(n-1)>=1 & 28115(n-1)=-97,-98,.
Haben Sie seitdem mit einer anderen Partnerin oder einem anderen Partner zusammengewohnt?

--in:
Bei Bedarf bitte die ZP auf die Vertraulichkeit der Angaben mit dem folgenden Text hinweisen:
Diese Angaben sind wie alle anderen Angaben auch
vertraulich und werden nur anonym ausgewertet.

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28406=1) goto [AUTOFILL zs282] 28108
if (28406=2,-97,-98) goto 28106
--end-28106

--va:

t733004

--fn:

28106

--vb:

Living Apart Together

--fr:

(17852 ; fplat)

28406<>1 & 28106(n-1)=.
Hatten Sie seit dem Beginn Ihres Studiums im Herbst 2010 einen festen Partner oder eine feste
Partnerin, auch wenn Sie nicht mit ihm oder ihr zusammenwohnen bzw. zusammengewohnt haben?
28108(n-1)>=1 & 28115(n-1)=1,2
Hatten Sie seit der Trennung von <fpn(n-1)> eine andere feste Partnerin oder einen anderen festen
Partner, auch wenn Sie nicht mit ihm oder ihr zusammengewohnt haben?
28108(n-1)>=1 & 28115(n-1)=3
Hatten Sie seit dem Tod von <fpn(n-1)> eine andere feste Partnerin oder einen anderen festen Partner,
auch wenn Sie nicht mit ihm oder ihr zusammengewohnt haben?
28108(n-1)>=1 & 28115(n-1)=-97,-98,.
Hatten Sie seitdem eine andere feste Partnerin oder einen anderen festen Partner, auch wenn Sie nicht
mit ihm oder ihr zusammengewohnt haben?
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28106=1) goto AUTOFILL zs282] 28108
if (28106=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs282]
29101
--end---va:

(zs282)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Partner

--fr:

(17853 ; zs282)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end-28108

--va:

(fpnr)

--fn:

28108

--vb:

Nummer der Partnerschaft

--fr:

(17854 ; fpnr)

[AUTO] Nummer der Partnerschaft

--we
Offen: ______________________________

--af:
goto 28109a
--end-28109a --va:

(fpn1)

--fn:

28109a

--vb:

Vorname des/der Partner/in

--fr:

(17855 ; fpn1)

Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen Ihrer Partnerin/Ihres Partners.
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--in:
Gibt es mehr als einen Partner seit dem Studienbeginn im Herbst 2010, zuerst den ersten Partner
aufnehmen, der aktuelle Partner wird als letztes aufgenommen.
Falls die ZP den Namen nicht angeben möchte, bitte darauf hinweisen, dass dieser ausschließlich dazu
dient, die Führung des Interviews zu erleichtern.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-28110

--va:

ts31203

--fn:

28110

--vb:

Geschlecht des/der Partners/in

--fr:

(17856 ; fpsex)

[NCS]
(Und <28109a> ist männlich oder weiblich?)
--in:
Nur bei Unklarheit nachfragen!

--we

(157 ; Geschlecht: männlich/weiblich)

1: männlich
2: weiblich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28111

--end-28111

--va:

tg2811m, tg2811y

--fn:

28111

--vb:

Startmonat Partnerschaft, Startjahr Partnerschaft

--fr:

(17857 ; fpstm,fpstj)

Wann begann Ihre Partnerschaft mit <28109a>?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern,
27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst,
32: Jahresende
--we
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|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28406=1) goto 28112
if (28106=1) goto 28113
--end-28112

--va:

tg2812m, tg2812y

--fn:

28112

--vb:

Zusammenzugsmonat, Zusammenzugsjahr

--fr:

(17858 ; fpzm,fpzj)

Wann sind Sie mit <28109a> (das erste Mal) zusammen gezogen?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28113
--end-28113

--va:

ts31410

--fn:

28113

--vb:

Heirat/ eingetragene Lebenspartnerschaft

--fr:

(17859 ; fph)
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20103=1 & 28110=2
Haben Sie Ihre Partnerin (<28109a) geheiratet?
20103=2 & 28110<>2
Haben Sie Ihren Partner (<28109a>) geheiratet?
20103=2 & 28110=2
Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin (<28109a>) eintragen lassen?
20103=1 & 28110<>2
Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner (<28109a>) eintragen lassen?

--in:
Hier auch dann "ja" (Code 1) angeben, wenn die Eheschließung oder die Eintragung der
Lebenspartnerschaft bereits vor dem Studienbeginn im Herbst 2010 erfolgte.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28113=1) goto 28114
if 28113=2,-97,-98 & 28406=1) goto 28404
if 28113=2,-97,-98 & 28106=1) goto 28404a
--end-28114

--va:

ts3141m, ts3141y

--fn:

28114

--vb:

Heiratsmonat, Heiratsjahr

--fr:

(17860 ; fphm,fphj)

20103=1 & 28110=2
Wann haben Sie Ihre Partnerin <28109a> geheiratet?
20103=2 & 28110<>2
Wann haben Sie Ihren Partner <28109a> geheiratet?
20103=2 & 28110=2
Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin <28109a> eintragen lassen?
20103=1 & 28110<>2
Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner <28109a> eintragen lassen?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
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--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28406=1) goto 28404
if (28106=1) goto 28404a
--end-28404

--va:

tg2804a

--fn:

28404

--vb:

Zusammenleben

--fr:

(17861 ; fpzusl)

28113=1 & 20103=2 & 28110<>2
Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Ehepartner zusammen?
28113=1 & 20103<>2 & 28110=2
Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Ehepartnerin zusammen?
28113=1 & 20103<>2 & 28110<>2
Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Lebenspartner zusammen?
28113=1 & 20103=2 & 28110=2
Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Lebenspartnerin zusammen?
28113<>1 & 28110<>2
Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Partner zusammen?
28113<>1 & 28110=2
Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Partnerin zusammen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28404=1) goto 28200
if (28404=2) goto 28115
if (28404=-97,-98 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs283]
28406
if (28404=-97,-98 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs283] 28106
--end-28404a --va:

tg2804b

--fn:

28404a

--vb:

Partnerschaft dauert an

--fr:

(17862 ; fpiz)
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Sind Sie derzeit noch mit <28109a> zusammen?

--in:
Gemeint ist hier, ob die Partnerschaft derzeit noch besteht. Mögliche Gründe dafür, dass die Beziehung
nicht mehr besteht, sind Scheidung bzw. Aufhebung der Lebenspartnerschaft, Trennung oder Tod. Sie
werden nachfolgend aufgenommen.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28404a=1 & 28106=1) goto 28400
if (28404a=1 & 28406=1) goto 28200
if (28404a=2) goto 28115
if (28404a=-97,-98 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs283]
28406
if (28404a=-97,-98 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs283]
28106
--end-28115

--va:

ts31510

--fn:

28115

--vb:

Beendigung der Partnerschaft (Trennung/Tod, Auseinanderziehen ohne Trennung)

--fr:

(17863 ; fpt)
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28106=1 & 28110<>2 & 20103=2 & 28113=1
Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?
28106=1 & 28110=2 & 20103<>2 & 28113=1
Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?
28106=1 & 28110<>2 & 20103<>2 & 28113=1
Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt
oder ist Ihr Partner verstorben?
28106=1 & 28110=2 & 20103=2 & 28113=1
Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt
oder ist Ihre Partnerin verstorben?
28106=1 & 28110<>2 & 28113<>1
Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?
28106=1 & 28110=2 & 28113<>1
Haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?
28406=1 & 28110<>2 & 20103=2 & 28113=1
Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt, sind Sie auseinandergezogen, aber weiterhin
in der Partnerschaft oder ist Ihr Partner verstorben?
28406=1 & 28110=2 & 20103<>2 & 28113=1
Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt, sind Sie auseinandergezogen, aber weiterhin
in der Partnerschaft oder ist Ihre Partnerin verstorben?
28406=1 & 28110<>2 & 20103<>2 & 28113=1
Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt ,
sind Sie auseinandergezogen, aber weiterhin in der Partnerschaft, oder ist Ihr Partner verstorben?
28406=1 & 28110=2 & 20103=2 & 28113=1
Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben Sie sich getrennt,
sind Sie auseinandergezogen, aber weiterhin in der Partnerschaft, oder ist Ihre Partnerin verstorben?
28406=1 & 28110<>2 & 28113<>1
Haben Sie sich getrennt, sind Sie auseinandergezogen, aber weiterhin in der Partnerschaft, oder ist Ihr
Partner verstorben?
28406=1 & 28110=2 & 28113<>1
Haben Sie sich getrennt, sind Sie auseinandergezogen, aber weiterhin in der Partnerschaft, oder ist Ihre
Partnerin verstorben?

--in:
Bei Personen, die mit der Partnerin/dem Partner zusammengewohnt haben, klären, ob die räumliche
Trennung mit dem Ende der Partnerschaft einhergeht (Code 2, "getrennt") oder ob die Personen
lediglich auseinander gezogen sind, ohne dass damit das Ende der Partnerschaft verbunden ist (Code
9, "wohnen nicht mehr zusammen, aber Partnerschaft besteht weiter")
--we

(2759 ; Beendigung Partnerschaft, 4-stufig, [1] geschieden... [2] getrennt [3] verstorben [4] ...)
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1: geschieden/Lebenspartnerschaft aufgehoben
2: getrennt
3: Partner/in verstorben
9: wohnen nicht mehr zusammen, aber Partnerschaft besteht weiter
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28115=1) goto 28119
if (28115=2) goto 28404b
if (28115=3) goto 28116
if (28115=9) goto 28400
if (28115=-97,-98 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs283]
28406
if (28115=-97,-98 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs283]
28106
--vf:
if (28113=1) 1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben
2: getrennt
3: Partner/in verstorben
if (28406=1) 9: wohnen nicht mehr zusammen, aber Partnerschaft besteht weiter
--end-28404b --va:

tg2804m, tg2804y

--fn:

28404b

--vb:

Endmonat Partnerschaftsepisode, Endjahr Partnerschaftsepisode

--fr:

(17864 ; fpendm,fpendj)

Bis wann waren Sie mit <28109a> zusammen?

--in:
Hier ist der Zeitpunkt des Endes der Partnerschaft gemeint.
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern,
27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst,
32: Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28404b<>-97,-98 & 28106=1) goto 28400
if (28404b<>-97,-98 & 28406=1) goto 28118
if (28404b=-97,-98 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs283] 28106
if (28404b=-97,-98 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs283] 28406
--end--
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--va:

h_fpstatus

--fn:
--vb:

Status der Partnerschaft

--fr:

(17865 ; h_fpstatus)

[HILF]

--we

(2760 ; Status Partnerschaft, 4-stufig, [1] dauert an [2] Trennung [3] Tod [4] unklar)

1: Partnerschaft dauert an
2: Partnerschaft beendet durch Trennung
3: Partnerschaft beendet durch Tod
4: Status unklar
--ac:
[AUTOIF (28404=1 OR 28404a=1 OR 28115=9) h_fpstatus=1]
[AUTOIF (28404a=2 OR 28115=1,2) h_fpstatus=2]
[AUTOIF (28115=3) h_fpstatus=3]
[AUTOIF ((28404<>1,2) OR (28404a<>1,2) OR (28115<>1,2,3,9)) h_fpstatus=4]
--end-28400

--va:

t733005

--fn:

28400

--vb:

Kontakthäufigkeit mit Partner

--fr:

(17866 ; fpkh)

h_fpstatus=1 & 28115<>9
Wie oft sehen Sie sich normalerweise?
h_fpstatus=1 & 28115=9
Wie oft sehen Sie sich normalerweise, seit Sie nicht mehr zusammenwohnen?

h_fpstatus<>1
Wie oft haben Sie sich während der Partnerschaft normalerweise gesehen?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen!
--we

(709 ; Häufigkeit, 5-stufig: täglich/fast täglich/wöchentlich/monatlich/seltener)

1: täglich
2: fast täglich
3: wöchentlich
4: monatlich
5: seltener
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
sehr unterschiedlich (99)
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--af:
if (28113=1 & 28115=1) goto 28119
if (28113=1 & 28115<>1) goto 28151
if (28113<>1) goto 28151
--end-28116

--va:

ts3151m, ts3151y

--fn:

28116

--vb:

Todesmonat Partner, Todesjahr Partner

--fr:

(17867 ; fpvm,fpvj)

28110<>2
Wann ist Ihr Partner verstorben?
28110=2
Wann ist Ihre Partnerin verstorben?

--we
|___|___|___|___|___|___|
Offen: ______________________________
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28406=1) goto [AUTOFILL zs283]
28406
if (28106=1) goto [AUTOFILL zs283] 28106
--end-28118

--va:

ts3152m, ts3152y

--fn:

28118

--vb:

Auseinanderzugsmonat, Auseinanderzugsjahr

--fr:

(17868 ; fptm,fptj)

28110<>2
Wann sind Sie oder Ihr Partner aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?
28110=2
Wann sind Sie oder Ihre Partnerin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende
--we
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|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu/nicht auseinander gezogen (-20)
--af:
if (28115=1) goto 28119
if (28115<>1) goto 28200
--end-28119

--va:

ts3153m, ts3153y

--fn:

28119

--vb:

Scheidungsmonat, Scheidungsjahr

--fr:

(17869 ; fpsm,fpsj)

(20103=1 & 28110=2) OR (20103=2 & 28110<>2)
Wann wurden Sie (offiziell) geschieden?
(20103=1 & 28110<>2) OR (20103=2 & 28110=2)
Wann haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft (offiziell) aufheben lassen?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende
--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28200
--end-28151

--va:

(t407020)

--fn:

28151

--vb:

Partner lebt in Deutschland

--fr:

(17870 ; fpwde)
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28110<>2 & h_fpstatus=1
Lebt Ihr Partner in Deutschland?
28110=2 & h_fpstatus=1
Lebt Ihre Partnerin in Deutschland?
28110<>2 & h_fpstatus<>1
Lebte Ihr ehemaliger Partner <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft in Deutschland?

28110=2 & h_fpstatus<>1
Lebte Ihre ehemalige Partnerin <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft in Deutschland?

--we

(2761 ; Parter lebt in Deutschland, 2-stufig, [1] ja [2] nein)

1: ja, Partner/in lebt(e) in Deutschland
2: nein, Partner/in lebt(e) nicht in Deutschland
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28151=1) goto 28200
if (28151=2) goto 28152
if (28151=-97,-98) goto 28200
--end-28152

--va:

t407021

--fn:

28152

--vb:

Wohnort Partner

--fr:

(17871 ; fpwland)

28110<>2 & h_fpstatus=1
Und in welchem Land lebt er?
28110=2 & h_fpstatus=1
Und in welchem Land lebt sie?
28110<>2 & h_fpstatus<>1
Und in welchem Land lebte er am Ende Ihrer Partnerschaft?
28110=2 & h_fpstatus<>1
Und in welchem Land lebte sie am Ende Ihrer Partnerschaft?

--in:
Bitte Ländernamen aus Liste auswählen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (28152=[Länderliste]) goto 28200
if (28152=-96) goto 28153
if (28152=-97,-98) goto 28200
--end-28153

--va:

(t407022)

--fn:

28153

--vb:

Wohnort Partner, offen

--fr:

(17872 ; fpwlands)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau!
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-28200

--va:

ts3120y

--fn:

28200

--vb:

Geburtsjahr Partner/in

--fr:

(17873 ; fpgebj)

In welchem Jahr ist <28109a> geboren?

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs283] 28201
--end---va:

(zs283)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Partner

--fr:

(3935 ; Zeitstempel 3 Partner)
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[ZS für jeden Partner]

--we
Offen: ______________________________
--end-28201

--va:

(ts31204)

--fn:

28201

--vb:

Partner geboren In-/Ausland

--fr:

(17875 ; fpgeba)

28110<>2
Und wo ist er geboren?
28110=2
Und wo ist sie geboren?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(2762 ; Partner geboren Ausland, 3-stufig, [1] Deutschland [2] Ostgebiete [3] Ausland)

1: in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
2: in früheren deutschen Ostgebieten
3: im Ausland / in einem anderen Land
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28201=1,2) goto 28206
if (28201=3) goto 28202
if (28201=-97,-98) goto 28213
--vf:
if (28200>1949 OR 28200=-97,-98) 1: in Deutschland
if (28200<1950 & 28200<>-97,-98) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (28200<1950 & 28200<>-97,-98) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (28200>1949 OR 28200=-97,-98) 3: im Ausland
if (28200<1950 & 28200<>-97,-98) 3: in einem anderen Land
--end-28202

--va:

ts31205

--fn:

28202

--vb:

Geburtsland Partner

--fr:

(17876 ; fpgebland)

In welchem Land ist <28109a> geboren?
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--in:
Bitte Ländernamen aus Liste wählen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28202=[Länderliste]) goto 28204
if (28202=-96) goto 28203
if (28202=-97,-98) goto 28204
--end-28203

--va:

(fpgeblands)

--fn:

28203

--vb:

Geburtsland Partner (offen)

--fr:

(17877 ; fpgeblands)

h_fpstatus=1
Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem Ihr Partner/Ihre Partnerin geboren ist, genau!
h_fpstatus<>1
Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem Ihr/e ehemalige/r Partner/in geboren ist, genau!

--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28204
--end-28204

--va:

ts31206

--fn:

28204

--vb:

Zuzugsalter Partner

--fr:

(17878 ; fpzualt)
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28110<>2
In welchem Alter ist (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?
28110=2
In welchem Alter ist sie (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

--we

(2763 ; Zuzugsalter Partner, 1-stufig)

999999999: mit [Zuzugsalter Partner, 2 Ziffern] Jahren
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Partner nie nach Dtld. gezogen (-20)
--af:
goto 28213
--end-28206

--va:

(ts31207)

--fn:

28206

--vb:

Geburtsort Vater Partner

--fr:

(17879 ; fpvgeba)

Wo ist der Vater von <28109a> geboren?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(396 ; Land_Deutschland_Ausland 03)

1: in Deutschland (einschließlich frühere deutsche Ostgebiete)
2: im Ausland
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29206=1) goto 28209
if (28206=2) goto 28207
if (28206=-97,-98) goto 28209
--end-28207

--va:

ts31208

--fn:

28207

--vb:

Geburtsland Vater Partner

--fr:

(17880 ; fpvgebland)

Und in welchem Land ist er geboren?

--in:
Land aus der Liste auswählen
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--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28207=[Länderliste]) goto 28209
if (28207=-96) goto 28208
if (28207=-97,-98) goto 28209
--end-28208

--va:

(fpvgeblands)

--fn:

28208

--vb:

Geburtsland Vater Partner (offen)

--fr:

(17881 ; fpvgeblands)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau!
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28209
--end-28209

--va:

(ts31209)

--fn:

28209

--vb:

Geburtsort Mutter Partner

--fr:

(17882 ; fpmgeba)

Wo ist die Mutter von <28109a> geboren?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(396 ; Land_Deutschland_Ausland 03)

1: in Deutschland (einschließlich frühere deutsche Ostgebiete)
2: im Ausland
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (28209=1) goto 28213
if (28209=2) goto 28210
if (28209=-97,-98) goto 28213
--end-28210

--va:

ts31210

--fn:

28210

--vb:

Geburtsland Mutter Partner

--fr:

(17883 ; fpmgebland)

Und in welchem Land ist sie geboren?

--in:
Land aus der Liste auswählen.
--we

(2641 ; Länderliste)

999997: Länderliste
BUTTONS: Land nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28210=[Länderliste]) goto 28213
if (28210=-96) goto 28211
if (28210=-97,-98) goto 28213
--end-28211

--va:

(fpmgeblands)

--fn:

28211

--vb:

Geburtsland Mutter Partner (offen)

--fr:

(17884 ; fpmgeblands)

Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste aufnehmen können,
nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau!
--in:
Bitte Namen des Landes genau und in korrekter Schreibweise erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28213
--end-28213

--va:

ts31211
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--fn:

28213

--vb:

Partner Deutscher

--fr:

(17885 ; fpdstaat)

28110<>2 & h_fpstatus=1
Hat Ihr Partner <28109a> die deutsche Staatsangehörigkeit?
28110=2 & h_fpstatus=1
Hat Ihre Partnerin <28109a> die deutsche Staatsangehörigkeit?
28110<>2 & h_fpstatus<>1
Hatte Ihr ehemaliger Partner <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft die deutsche Staatsangehörigkeit?
28110=2 & h_fpstatus<>1
Hatte Ihre ehemalige Partnerin <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft die deutsche
Staatsangehörigkeit?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs284] 28155
--end---va:

(zs284)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Partner

--fr:

(17886 ; zs284)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end-28155

--va:

tg28155

--fn:

28155

--vb:

Schulabschluss Partner in Deutschland/Ausland

--fr:

(17887 ; fpschulde)

28110<>2
Hat <28109a> seinen höchsten Schulabschluss in Deutschland oder in einem anderen Land erworben?
28110=2
Hat <28109a> ihren höchsten Schulabschluss in Deutschland oder in einem anderen Land erworben?
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--we

(262 ; Land_Deutschland_Ausland, 2-stufig)

1: in Deutschland
2: im Ausland
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein Schulabschluss (9)
--af:
if (28155=1,2) goto 28216
if (28155=9) goto 28218
if (28155=-97,-98) goto 28216
--ac:
[AUTOIF (28155=9) 28216=99]
--end-28216

--va:

ts31212

--fn:

28216

--vb:

höchster allgemein bildender Schulabschluss Partner

--fr:

(17888 ; fpschul)

28110<>2 & h_fpstatus=1 & 28155<>2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
28110=2 & h_fpstatus=1 & 28155<>2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
h_fpstatus<>1 & 28155<>2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft?
h_fpstatus<>1 & 28155=2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft?
Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Abschluss.
h_fpstatus=1 & 28155=2 & 28110<>2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihr Partner? Bitten nennen Sie mir den
entsprechenden deutschen Abschluss. Bitte nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Abschluss.
h_fpstatus=1 & 28155=2 & 28110=2
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin? Bitte nennen Sie mir den
entsprechenden deutschen Abschluss.
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--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Angaben zuordnen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium
an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu
Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen:
Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?

--we

(2768 ; Schulabschluss, 7-stufig, [1] einfache Hauptschule [2] Hauptschule [3] Mittlere Reife [4]
...)

1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-/ Fachoberschulreife/10. Klasse POS)
4: Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule
5: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 12. Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein Schulabschluss (99)
--af:
if (28216= 1-6 & 28155<>2) goto 28218
if (28216= 1-6 & 28155=2) goto 28137
if (28216=7) goto 28217
if (28216=99,-97,-98 & 28155<>2) goto 28218
if (28216=99,-97,-98 & 28155=2) goto 28137
--end-28217

--va:

ts31213

--fn:

28217

--vb:

anderer Schulabschluss Partner

--fr:

(3786 ; anderer Schulabschluss Partner)

Was für ein Schulabschluss war das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28155<>2 ) goto 28218
if (28155=2) goto 28137
--end-28137

--va:

tg28137

--fn:

28137

--vb:

Jahre Schulbesuch im Ausland
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--fr:

(17890 ; fpjausl)

28110<>2 & 28216=1-7 & h_fpstatus=1
Wie viele Jahre ist Ihr Partner zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu erhalten?
28110=2 & 28216=1-7 & h_fpstatus=1
Wie viele Jahre ist Ihre Partnerin zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu erhalten?
28110<>2 & 28216<>1-7 & h_fpstatus=1
Wie viele Jahre ist Ihr Partner zur Schule gegangen?
28110=2 & 28216<>1-7 & h_fpstatus=1
Wie viele Jahre ist Ihre Partnerin zur Schule gegangen?
28110<>2 & 28216=1-7 & h_fpstatus<>1
Wie viele Jahre ist Ihr ehemaliger Partner <28109a> zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu
erhalten?
28110=2 & 28216=1-7 & h_fpstatus<>1
Wie viele Jahre ist Ihre ehemalige Partnerin <28109a> zur Schule gegangen, um diesen Abschluss zu
erhalten?
28110<>2 & 28216<>1-7 & h_fpstatus<>1
Wie viele Jahre ist Ihr ehemaliger Partner <28109a> zur Schule gegangen?
28110=2 & 28216<>1-7 & h_fpstatus<>1
Wie viele Jahre ist Ihre ehemalige Partnerin <28109a> zur Schule gegangen?

--we
|___|___|___|___|___|___| Jahre
--ra:
0-0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28218
--end-28218

--va:

ts31214

--fn:

28218

--vb:

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner

--fr:

(17891 ; fpausb)

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

676

28110<>2 & h_fpstatus=1
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?
28110=2 & h_fpstatus=1
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?
h_fpstatus<>1
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft?

--in:
Damit meinen wir beispielsweise, ob er/sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat, oder einen
Studienabschluss wie etwa ein Diplom. Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?

--we

(2769 ; beruflicher Ausbildungsabschluss, 18-stufig, [1] Lehre [2] Meister [3] Gesundheitswesen
[4] ...)

1: Abschluss einer Lehre [kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich] Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief
2: Meister, Technikerabschluss
4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
7: Fachschulabschluss in der DDR
8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)
9: Diplom, Master (M.A.)
10: Magister, Staatsexamen
11: Promotion, Habilitation
12: Berufsakademie ohne nähere Angabe
13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe
14: Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere Angabe
15: Universität ohne nähere Angabe
16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe
17: Betriebliche Anlernausbildung
19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss
21: Anderer Ausbildungsabschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein beruflicher Ausbildungsabschluss (-20)
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--af:
if (28218=1,2 & h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28218=1,2 & h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28218=1,2 & h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28218=4-7 & 28404a=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28218=4-7 & h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28218=4-7 & h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28218=8,9) goto 28222
if (28218=10) goto 28223
if (28218=11 & h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28218=11 & h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28218=11 & h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28218=12-16) goto 28220
if (28218=17,19 & h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28218=17,19 & h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28218=17,19 & h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28218=21) goto 28219
if (28218=-93,-97,-98 & h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300 if (28218=-93,-97,-98 &
h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28218=-93,-97,-98 & h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
--ac:
[AUTOIF (28218=10,11) 28222=4]
--end-28219

--va:

ts31215

--fn:

28219

--vb:

anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen)

--fr:

(3788 ; anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen))

Welcher andere Abschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-28219a --va:

(ts31216)

--fn:

28219a

--vb:

andere Bildungseinrichtung Partner (offen)

--fr:

(17893 ; fpinstausbs)

An welcher Bildungseinrichtung hat <28109a> diesen Abschluss gemacht?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto 28223
--end-28220

--va:

ts31217

--fn:

28220

--vb:

Art Hochschulabschluss Partner

--fr:

(17894 ; fparths)

Um was für eine Art von Abschluss handelte es sich dabei genau, also war das z.B. ein Bachelor,
Diplom, Master, Magister, Staatsexamen oder eine Promotion?
--in:
Vorgaben bitte nicht vorlesen.
--we

(1531 ; __kiarths__)

1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.)
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.)
3: Magister, Staatsexamen
4: Promotion
5: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28220=1,2 & 28218=16) goto 28222
if (28220=1,2 & h_fpstatus=1 & 28218<>16) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28220=1,2 & h_fpstatus<>1 & 28406=1 & 28218<>16) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28220=1,2 & h_fpstatus<>1 & 28106=1 & 28218<>16) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28220=3,4 & h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28220=3,4 & h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28220=3,4 & h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28220=5) goto 28221
if (28220=-97,-98 & 28218=16) goto 28222
if (28220=-97,-98 & h_fpstatus=1 & 28218<>16) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28220=-97,-98 & h_fpstatus<>1 & 28406=1 & 28218<>16) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28220=-97,-98 & h_fpstatus<>1 & 28106=1 & 28218<>16) goto [AUTOFILL zs285] 28106
--ac:
[AUTOIF (28220=3,4 & 28218=16) 28222=4]
--end-28221

--va:

ts31218

--fn:

28221

--vb:

Anderer Hochschulabschluss Partner (offen)

--fr:

(3791 ; Anderer Hochschulabschluss Partner (offen))

Welcher andere Abschluss ist das?

--we

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

679

Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-28222

--va:

ts31219

--fn:

28222

--vb:

Hochschulabschluss verleihende Institution Partner

--fr:

(17896 ; fpinsths)

28110<>2
Und an welcher Bildungseinrichtung hat er diesen Abschluss gemacht? War das an einer
Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen
Ingenieurschule oder an einer Universität?
28110=2
Und an welcher Bildungseinrichtung hat sie diesen Abschluss gemacht? War das an einer
Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen
Ingenieurschule oder an einer Universität?

--we

(1532 ; __kiinsths__)

1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieurschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28222= 1,2 & h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28222= 1,2 & h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28222= 1,2 & h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28222= 3,4 & 28218<>8) goto 28223
if (28222= 3,4 & h_fpstatus=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28222= 3,4 & h_fpstatus<>1 & 28406=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28222= 3,4 & h_fpstatus<>1 & 28106=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28106
if (28222=5) goto 28222b
if (28222= -97,-98 & 28218<>8) goto 28223
if (28222= -97,-98 & h_fpstatus=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (28222= -97,-98 & h_fpstatus<>1 & 28406=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (28222= -97,-98 & h_fpstatus<>1 & 28106=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28106
--end-2822b

--va:

(ts31220)

--fn:

2822b

--vb:

Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen)

--fr:

(3793 ; Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen))
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Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28218<>8) goto 28223
if (h_fpstatus=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (h_fpstatus<>1 & 28406=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (h_fpstatus<>1 & 28106=1 & 28218=8) goto [AUTOFILL zs285] 28106
--end-28223

--va:

ts31221

--fn:

28223

--vb:

Promotion Partner

--fr:

(17898 ; fppromo)

28110<>2 & h_fpstatus=1
Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
28110=2 & h_fpstatus=1
Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
28110<>2 & h_fpstatus<>1
Hatte Ihr ehemaliger Partner <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft eine Promotion abgeschlossen
oder war damals dabei zu promovieren?
28110=2 & h_fpstatus<>1
Hatte Ihre ehemalige Partnerin <28109a> am Ende Ihrer Partnerschaft eine Promotion abgeschlossen
oder war sie damals dabei zu promovieren?

--we

(1519 ; __fppromo__)

1: ja, Promotion abgeschlossen
2: ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert
3: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
--end-28224

--va:

ts31222

--fn:

28224

--vb:

Art der Beamtenausbildung Partner

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

681

--fr:

(3795 ; Art der Beamtenausbildung Partner)

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

--in:
<<Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht;
dann Angabe zuordnen.>>
--we

(1520 ; __fpbeamtausb__)

1: einfacher Dienst
2: mittlerer Dienst
3: gehobener Dienst
4: höherer Dienst
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_fpstatus=1) goto [AUTOFILL zs285] 28300
if (h_fpstatus<>1 & 28406=1) goto [AUTOFILL zs285] 28406
if (h_fpstatus<>1 & 28106=1) goto [AUTOFILL zs285] 28106
--end---va:

(zs285)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Partner

--fr:

(4881 ; Zeitstempel 5 Partner)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end-28300

--va:

ts31223

--fn:

28300

--vb:

Erwerbstätigkeit Partner

--fr:

(17901 ; fpet)

28110<>2
Ist Ihr Partner derzeit hauptsächlich erwerbstätig, nebenher erwerbstätig oder nicht erwerbstätig?
28110=2
Ist Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich erwerbstätig, nebenher erwerbstätig oder nicht erwerbstätig?

--in:
Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. In Ausbildung bzw. Studium gilt
als nicht erwerbstätig.
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--we

(2609 ; Erwerbstätigkeit, 3-stufig: hauptsächlich/nebenher/nicht erwerbstätig)

1: hauptsächlich erwerbstätig
3: nebenher erwerbstätig
4: nicht erwerbstätig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28300=1) goto 28303
if (28300=3) goto 28301
if (28300=4) goto 28302
if (28300=-97,-98) goto [AUTOFILL zs286] 29101
--end-28303

--va:

ts31226

--fn:

28303

--vb:

Beruf Partner (offen)

--fr:

(17902 ; fpberufs)

28110<>2
Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?
28110=2
Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?

--in:
Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Feinoder Kfz-Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28305
--end-28305

--va:

ts31227

--fn:

28305

--vb:

Berufliche Stellung Partner

--fr:

(17903 ; fpbs)

28110<>2
Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
28110=2
Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?
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--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber
fragen!
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland
ungefähr?
--we

(2770 ; Berufliche Stellung, 7-stufig, [1] Arbeiter [2] Angestellter [3] Beamter [4] ...)

1: Arbeiter/in
2: Angestellte/r, auch Angestellte des öffentlichen Dienstes
3: Beamte/r, auch Richterin, außer Soldaten
4: Zeit-/Berufssoldat/in
5: Selbständige/r
6: mithelfende/r Familienangehörige/r
7: freie/r Mitarbeiter/in
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28305=1-5) goto 28306
if (28305=6,7,-97,-98) goto 28310
--end-28306

--va:

ts31228

--fn:

28306

--vb:

genaue berufliche Stellung Partner

--fr:

(17904 ; fpdbs)
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28305=1 & 28110<>2
Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?
28305=1 & 28110=2
Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?
28305=2
Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?
[AUTOIF (28306=23) 28310=1]
28305=3 & 28110<>2
In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?

28305=3 & 28110=2
In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?
28305=4 & 28110<>2
In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?
28305=4 & 28110=2
In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?

28305=5 & 28110<>2
In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als Arzt, Rechtsanwalt
oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie
oder Dienstleistung?
28305=5 & 28110=2
In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als Ärztin,
Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, z.B. in Handel,
Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland
ungefähr?
--we

(275 ; Beruf_Stellung, 21-stufig)
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10: ungelernte/r Arbeiter/in
11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
13: Vorabeiter/in, Kollonenführer/in, Brigadier/in
14: Meister/in, Polier/in
20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in
21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische Zeichner/in
22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in,
Abteilungsleiter/in
23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied des
Vorstandes
24: Industrie- und Werkmeister/in
30: im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in
31: im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in, bzw. Amtsinspektor/in
32: im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Oberamtsrat/-rätin, sowie Grund-, Haupt-, oder
Realschullehrer/in
33: im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in
40: Mannschaftsdienstgrades
41: Unteroffizier/in, z.B. Stabsunteroffizier/in, Feldwebel, Oberfeldwebel)
42: einfacher Offizier/in bis einschließlich Hauptmann
43: Stabsoffizier/in ab Major sowie General oder Admiral
51: Selbstständige/r in einem akademisch freien Beruf, z.B: Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin,
Architekt/in
52: Selbstständige/r in derLandwirtschaft
53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder
sonstiges Unternehmertum
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (28306=10-14, 20-22) goto 28310
if (28306=23) goto 28707
if (28306=24,30-33,40-43) goto 28310
if (28306=51-53) goto 28307
if (28306=-97,-98) goto 28310
--ac:
[AUTOIF (28306=23) 28310=1]
--vf:
if (28305=1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in
if (28305=1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
if (28305=1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
if (28305=1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in
if (28305=1) 14: Meister/in, Polier/in
if (28305=2) 20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in
if (28305=2) 21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in
if (28305=2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in,
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in
if (28305=2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in,
Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes
if (28305=2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in
if (28305=3) 30: im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in
if (28305=3) 31: im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw.
Amtsinspektor/in
if (28305=3) 32: im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw.
Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in
if (28305=3) 33: im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, von Rat aufwärts, z.B. Lehrer/in ab
Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in
if (28305=4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (28305=4) 41: Unteroffizier/in, z.B. Stabsunteroffizier/in, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (28305=4) 42: einfache/r Offizierin bis einschließlich Hauptmann
if (28305=4) 43: Stabsoffizier/in ab Major sowie General oder Admiral
if (28305=5) 51: Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin,
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, Architekt/in
if (28305=5) 52: Selbstständige/r in der Landwirtschaft
if (28305=5) 53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige
Selbstständigkeit oder sonstiges Unternehmertum
--end-28307

--va:

ts31229

--fn:

28307

--vb:

Anzahl der Beschäftigten Partner

--fr:

(17905 ; fpsel)

28110<>2
Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
28110=2
Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?

--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.
--we

(2771 ; Anzahl Beschäftigte, 12-stufig, [0] keine [1] 1-5 [2] 5-10 [3] 10 -20 [4] ...)
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0: keine
1: 1 bis unter 5 Personen
2: 5 bis unter 10 Personen
3: 10 bis unter 20 Personen
4: 20 bis unter 50 Personen
5: 50 bis unter 100 Personen
6: 100 bis unter 200 Personen
7: 200 bis unter 250 Personen
8: 250 bis unter 500 Personen
9: 500 bis unter 1.000 Personen
10: 1.000 bis unter 2.000 Personen
11: 2.000 Personen und mehr
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28707
--end-28310

--va:

ts31230

--fn:

28310

--vb:

Leitungsposition Partner

--fr:

(17906 ; fpleit)

28110<>2
Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
28110=2
Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28707
--end-28707

--va:

fpvt

--fn:

28707

--vb:

Voll-/Teilzeit Partner

--fr:

(17907 ; fpvt)
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28110<>2
Arbeitet Ihr Partner derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
28110=2
Arbeitet Ihre Partnerin derzeit Vollzeit oder Teilzeit?

--in:
Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig.
--we

(1496 ; Vollzeit_Teilzeit, 2-stufig)

1: Vollzeit
2: Teilzeit
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 28301
--end-28301

--va:

ts31224

--fn:

28301

--vb:

Arbeitszeit Partner

--fr:

(17908 ; fpaz)

28110<>2
Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen
Nebenerwerbs?
28110=2
Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich eventuellen
Nebenerwerbs?

--in:
Gemeint ist die tatsächliche Arbeitszeit aus „bezahlter Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerb). Es
ist eine Dezimalstelle zugelassen
--we
|___|___|___|___|___|___| , |___| Stunden
--ra:
0.0 - 0.0
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
mehr als 90 Stunden pro Woche (94)
--af:
if (28300=3) goto 28302
if (28300<>3) goto [AUTOFILL zs286]
29101
--end--
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28302

--va:

ts31225

--fn:

28302

--vb:

Nichterwerbstätigkeit Partner

--fr:

(17909 ; fpnet)

28110<>2
Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
28110=2
Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?

--in:
Angaben bitte zuordnen! Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise arbeitslos,
Hausfrau/Hausmann, in Ausbildung oder was macht er/sie derzeit?
--we

(2772 ; Nichterwerbstätigkeit, 16-stufig, [1] arbeitslos [2] Kurzarbeit [3] 1-Euro-Job etc. [4] ...)

1: arbeitslos
2: Kurzarbeit
3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE
4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
5: allgemeinbildende Schulausbildung
6: berufliche Ausbildung
7: Meister-/ Technikerausbildung
8: Studium
9: Promotion
10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung
11: in Mutterschutz/ Elternzeit
12: Hausfrau/Hausmann
13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-) Ruhestand
15: Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr
16: etwas anderes
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28302=1-4) goto [AUTOFILL zs286] 29101
if (28302=5) goto 28320
if (28302=6) goto 28321
if (28302=7) goto [AUTOFILL zs286]
29101
if (28302=8) goto 28323
if (28302=9-16,-97,-98) goto [AUTOFILL zs286] 29101
--end-28320

--va:

tg28320

--fn:

28320

--vb:

aktuelle Schule Partner

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

690

--fr:

(17910 ; fpschultyp)

28110<>2
Welche Schule besucht Ihr Partner?
28110=2
Welche Schule besucht Ihre Partnerin?
--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, sonst Angaben zuordnen.
Bei Schulbesuch im Ausland: Welcher Schule entspricht das in Deutschland ungefähr?
--we

(2773 ; aktuelle Schule, 8-stufig, [3] Hauptschule [4] Realschule [5] Verbundene [6]
Gesamtschule ...)

3: Hauptschule
4: Realschule
5: Verbundene Haupt- und Realschule
(auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober-, und Wirtschaftsschule, Regionale Schule und Erweiterte
Realschule)
6: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)
7: Waldorfschule
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule / Förderschule (auch Förderzentrum)
10: andere Schule
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs286]
29101
--end-28321

--va:

tg28321

--fn:

28321

--vb:

aktuelle Ausbildung Partner

--fr:

(17911 ; fpaustyp)

28110<>2
Was für eine Ausbildung macht Ihr Partner derzeit? (z.B. eine Lehre, eine Meister- oder
Technikerausbildung, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule, Handelsschule oder Schule des
Gesundheitswesens, eine Ausbildung an einer Fachschule oder eine Ausbildung als Beamter?)
28110=2
Was für eine Ausbildung macht Ihre Partnerin derzeit? (z.B. eine Lehre, eine Meister- oder
Technikerausbildung, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule, Handelsschule oder Schule des
Gesundheitswesens, eine Ausbildung an einer Fachschule oder eine Ausbildung als Beamtin?)
--we

(403 ; Ausbildung_Lehre, 7-stufig)
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1: Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich)
2: Meister- oder Technikerausbildung
3: Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule
4: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens
5: Ausbildung an einer Fachschule
6: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
7: andere Ausbildung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28321=1-5) goto [AUTOFILL zs286]
29101
if (28321=6) goto 28322
if (28321=7,-97,-98) goto [AUTOFILL zs286]
29101
--end-28322

--va:

tg28322

--fn:

28322

--vb:

aktuelle Beamtenausbildung Partner

--fr:

(17912 ; fpaustyp2)

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

--in:
Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus der genannten Ausbildung hervorgeht; in
diesem Fall Angabe ohne Nachfrage zuordnen.
--we

(304 ; Dienst, 4-stufig)

1: einfacher Dienst
2: mittlerer Dienst
3: gehobener Dienst
4: höherer Dienst
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFIL zs286] 29101
--end-28323

--va:

tg28323

--fn:

28323

--vb:

aktuell besuchte Hochschulart Partner

--fr:

(17913 ; fphstyp)
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28110<>2
An welcher Bildungseinrichtung studiert Ihr Partner derzeit? An einer Berufsakademie, einer
Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule oder an einer Universität?
28110=2
An welcher Einrichtung studiert Ihre Partnerin derzeit? An einer Berufsakademie, einer
Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule oder an einer Universität?
--we

(2774 ; Hochschulart, 5-stufig, [1] Berufsakademie [2] Verwaltungsfachhochschule [3] ...)

1: Berufsakademie
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische, Tierärztliche Hochschule,
Musik-, oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (28323=1-4) goto [AUTOFILL zs286]
29101
if (28323=5) goto 28324
if (28323=-97,-98) goto [AUTOFILL zs286] 29101
--end-28324

--va:

(tg28324)

--fn:

28324

--vb:

aktuelle besuchte Hochschulart Partner (offen)

--fr:

(17914 ; fphstyps)

Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs286] 29101
--end---va:

(zs286)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Partner

--fr:

(3805 ; Zeitstempel 6 Partner)

[ZS] für jede Episode
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--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_11_M29_KID_120217_1-0-0
--end---va:

(zs291)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Kinder

--fr:

(6863 ; Zeitstempel 1 Kinder)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-29101

--va:

(ID_t)

--fn:

29101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

h_kialter

--fn:
--vb:

Hilfsvariable Alter des Kindes

--fr:

(17918 ; h_kialter)

[HILF]

--we

(2746 ; Alter des Kindes, 6-stufig)
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1: unter 5 Jahre
2: 5 bis unter 8 Jahre
3: 8 bis unter 15 Jahre
4: 15 bis unter 35 Jahre
5: ab 35 Jahre
99: nicht zuordenbar
--ac:
[AUTOIF ((20102(intm/intj)-29112<60) OR ((20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<60) &
(kigebmPRE/kigebjPRE<>-97,-98)) h_kialter=1]
[AUTOIF (((20102(intm/intj)-29112>=60) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=60)) &
((20102(intm/intj)-29112<96) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<96))) h_kialter=2]
[AUTOIF (((20102(intm/intj)-29112>=96) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=96)) &
((20102(intm/intj)-29112<180) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<180))) h_kialter=3]
[AUTOIF (((20102(intm/intj)-29112>=180) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=180)) &
((20102(intm/intj)-29112<420) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<420))) h_kialter=4]
[AUTOIF ((20102(intm/intj)-29112>=420) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=420))
h_kialter=5]
[AUTOIF (29112=-97,-98 OR kigebmPRE/kigebjPRE=-97,-98,.) h_kialter=99]
--end---va:

h_kischul

--fn:
--vb:

Schulabschluss zum letzten Interview

--fr:

(17919 ; h_kischul)

[HILF]

--we

(2747 ; Schulabschluss, 4-stufig)

1: Schulabschluss vorhanden (ohne Abitur)
2: kein Schulabschluss vorhanden
3: Abitur vorhanden
99: nicht zuordenbar
--ac:
[AUTOIF (kischulPRE=1-4,6,7) h_kischul=1]
[AUTOIF (kischulPRE=99) h_kischul=2]
[AUTOIF (kischulPRE=5) h_kischul=3]
[AUTOIF (kischulPRE=-97,-98) h_kischul=99]
--end---va:

h_kiausb

--fn:
--vb:

Ausbildungsabschluss zum letzten Interview

--fr:

(17920 ; h_kiausb)

[HILF]

--we

(2748 ; Ausbildungsabschluss)
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1: Ausbildungsabschluss vorhanden
2: kein Ausbildungsabschluss vorhanden
99: nicht zuordenbar
--ac:
[AUTOIF (kiausbPRE=1-21) h_kiausb=1]
[AUTOIF (kiausbPRE=99) h_kiausb=2]
[AUTOIF (kiausbPRE=-97,-98) h_kiausb=99]
--end-29103

--va:

kimod

--fn:

29103

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(16653 ; Episodenmodus)

[AUTO] Episodenmodus

--we

(2612 ; Episodenmodus_Kinder, 2-stufig: kein (weiteres)/ein (weiteres) Kind im letzten Interview)

2: kein (weiteres) Kind im letzten Interview
3: ein (weiteres) Kind im letzten Interview
--af:
if (29103=2 & 29107(n-1)=.) goto 29106
if (29103=2 & 29107(n-1)<>.) goto 29107
if (29103=3) goto 29104
--ac:
[AUTOIF (29103=3) 29110=kinrPRE]
[AUTOIF (max(kinrPRE)<=kinrPRE) 29103=3]
[AUTOIF (max(kinrPRE)>kinrPRE OR kinrPRE=.) 29103=2]
[AUTOIF (29103=3) 29111=kinPRE]
[AUTOIF (29103=3) 29112(kigebm)=kigebmPRE]
[AUTOIF (29103=3) 29112(kigebj)=kigebjPRE]
--end-29104

--va:

kip

--fn:

29104

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(17922 ; kip)
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kistatPRE=1,2 & kinrPRE=1
Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie ein Kind namens <kinPRE> haben.
kistatPRE=1,2 & kinrPRE>1
In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie auch ein Kind namens
<kinPRE> haben.
kistatPRE=3 & kinrPRE=1
Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten Interview im
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie mit einem Kind namens <kinPRE> in einem Haushalt
gelebt haben.
kistatPRE=3 & kinrPRE>1
In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie auch mit einem Kind
namens <kinPRE> in einem Haushalt gelebt haben.
--we

(1678 ; Zusammenleben_Kind)

1: Zielperson widerspricht NICHT
2: Zielperson widerspricht
3: Kind verstorben
--af:
if (29104=1 & kistatPRE=1) goto 29115
if (29104=1 & kistatPRE=2) goto 29118
if (29104=1 & kistatPRE=3) goto 29120
if (29104=2,3) goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end-29106

--va:

ts33101

--fn:

29106

--vb:

Eigene Kinder

--fr:

(16654 ; Eigene Kinder)

[29110(n-1)=. & 29104(n-1)=.]
Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie seit unserem letzten Interview
im <intmPRE/intjPRE> ein Kind bekommen bzw. ein Pfege- oder Adoptivkind aufgenommen?
[29110(n-1)<>. OR 29104(n-1)<>.]
Haben Sie seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> ein (weiteres) Kind bekommen bzw. ein
Pfege- oder Adoptivkind aufgenommen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29106=1) goto 29110
if (29106=2,-97,-98) goto 29107
--end-29107

--va:

ts33102

--fn:

29107

--vb:

Kinder im Haushalt
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--fr:

(17924 ; kiintro2)

29110(n-1)=.
Haben Sie irgendwann seit <intmPRE/intjPRE> mit einem Kind in einem Haushalt gelebt, z.B. mit
Kindern Ihres Partners/Ihrer Partnerin?
29110(n-1)>0
Haben Sie irgendwann seit <intmPRE/intjPRE> mit einem Kind in einem Haushalt gelebt, von dem Sie
noch nicht berichtet haben, z.B. mit einem Kind Ihres Partners/Ihrer Partnerin?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29107=1) goto 29110
if (29107=2,-97,-98) goto [AUTOFILL zs292] 30101
--end-29110

--va:

(kinr)

--fn:

29110

--vb:

Kindernummer

--fr:

(3817 ; Kindernummer)

[AUTO] Kindernummer

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-29111

--va:

(kin)

--fn:

29111

--vb:

Name des Kindes

--fr:

(18196 ; kin)

Wie heißt dieses Kind?

--in:
Mehrlinge bitte einzeln aufnehmen.
--we
Offen: ______________________________
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-29112

--va:

ts3320m, ts3320y

--fn:

29112

--vb:

Geburtsmonat des Kindes, Geburtsjahr des Kindes

--fr:

(17927 ; kigebm,kigebj)

Wann ist <29111> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

--in:
Falls sich ZP nur an Alter erinnert, bitte entsprechendes Geburtsjahr vorschlagen!
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-29113

--va:

ts33203

--fn:

29113

--vb:

Geschlecht des Kindes

--fr:

(3820 ; Geschlecht des Kindes)

(Und <29111> ist männlich oder weiblich?)

--in:
<<Nur bei Unklarheit nachfragen!>>
--we

(157 ; Geschlecht: männlich/weiblich)

1: männlich
2: weiblich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29106=1) goto 29114
if (29107=1) goto 29119
--end--
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29114

--va:

ts33204

--fn:

29114

--vb:

leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind

--fr:

(3821 ; leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind)

Ist <29111> Ihr leibliches Kind, ihr Adoptiv- oder ihr Pflegekind?

--we

(312 ; Kind, 3-stufig)

1: leibliches Kind
2: Adoptivkind
3: Pflegekind
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 29118
--end-29115

--va:

kijzlp

--fn:

29115

--vb:

Episodenfortschreibung Zusammenleben

--fr:

(16657 ; Episodenfortschreibung Zusammenleben)

In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <intmPRE/intjPRE> mit <29111> in einem
Haushalt gelebt haben.
--we

(1678 ; Zusammenleben_Kind)

1: Zielperson widerspricht NICHT
2: Zielperson widerspricht
3: Kind verstorben
--af:
if (29115=1) goto 29120
if (29115=2) goto 29118
if (29115=3) goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end-29118

--va:

ts33310

--fn:

29118

--vb:

Mit Kind in einem Haushalt gelebt

--fr:

(16658 ; Mit Kind in einem Haushalt gelebt)

[29103=2 & (29106=1 OR 29107=1)]
Haben Sie jemals mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
[29103=3 & (kistatPRE=2 OR kistatPRE=1 & 29115=2)]
Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)
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1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29118=1) goto 29119
if (29118=2 & h_kialter=1,5) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29118=2 & h_kialter=2) goto 29142a
if (29118=2 & h_kialter=3) goto 29142
if (29118=2 & h_kialter=4,99) goto 29140
if (29118=-97,-98 & kieunrPRE<>.) goto 29123a
if (29118=-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=1,2) goto 29123
if (29118=-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=3) goto 29142
if (29118=-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=4,99) goto 29140
if (29118=-97,-98 & kieunrPRE=. & (h_kialter=5)) goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end-29119

--va:

chcoha

--fn:

29119

--vb:

Nr. Zusammenleben mit Kind

--fr:

(3824 ; Nr. Zusammenleben mit Kind)

[AUTO] Nr. Zusammenleben mit Kind

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-29119a --va:

ts3331m, ts3331y

--fn:

29119a

--vb:

Startmonat Zusammenleben Kind, Startjahr Zusammenleben Kind

--fr:

(17933 ; kizlstm,kizlstj)

29119(n-1)=.
Wenn Sie an die Zeit seit <intmPRE/intjPRE> denken, von wann bis wann haben Sie mit <29111> in
einem Haushalt gelebt? Falls Sie in dieser Zeit mehrmals mit <29111> in einem Haushalt gelebt haben,
nennen Sie mir bitte den ersten Zeitraum!
29119(n-1)<>.
Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende
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--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
seit der Geburt des Kindes (99)
--ac:
[AUTOIF (29119a=99) 29119a=29112]
--end-29120

--va:

ts3332m, ts3332y

--fn:

29120

--vb:

Endmonat Zusammenleben Kind, Endjahr Zusammenleben Kind

--fr:

(17934 ; kizlendm,kizlendj)

[NCS] (Bis wann haben Sie mit <29111> in einem Haushalt gelebt?)

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende

--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
--af:
if (29120<>99,-97,-98 & 29120=20102(intm/intj)) goto 29121
if (29120<>99,-97,-98 & 29120<20102(intm/intj)) goto 29122
if (29120=99,-97,-98 & kieunrPRE<>.) goto 29123a
if (29120=99,-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=1,2 & 29107<>1) goto 29123
if (29120=99,-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29120=99,-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
if (29120=99,-97,-98 & kieunrPRE=. & (h_kialter=5 OR 29107=1)) goto [AUTOFILL zs292] 29103
--ac:
[AUTOIF (29120=99) 29121=1]
[AUTOIF (29120<20102(intm/intj)) 20121=2]
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--end-29121

--va:

ts3332c

--fn:

29121

--vb:

derzeitiges Zusammenleben mit Kind

--fr:

(17935 ; kizliz)

Wohnen Sie derzeit noch mit <29111> in einem Haushalt?

--we

(2749 ; derzeitiges Zusammenleben, 2-stufig)

1: ja, wohne noch mit <29111> in einem Haushalt
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (kieunrPRE<>.) goto 29123a
if (kieunrPRE=. & h_kialter=1,2 & 29107<>1) goto 29123
if (kieunrPRE=. & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (kieunrPRE=. & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
if (kieunrPRE=. & (h_kialter=5 OR 29107=1)) goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end-29122

--va:

ts33410

--fn:

29122

--vb:

weiteres späteres Zusammenleben mit Kind

--fr:

(3828 ; weiteres späteres Zusammenleben mit Kind)

Haben Sie später noch einmal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29122=1) goto 29119
if (29122=2,-97,-98 & kieunrPRE<>.) goto 29123a
if (29122=2,-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=1,2 & 29107<>1) goto 29123
if (29122=2,-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29122=2,-97,-98 & kieunrPRE=. & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
if (29122=2,-97,-98 & kieunrPRE=. & (h_kialter=5 OR 29107=1)) goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end-29123a --va:

(kieuintro)

--fn:

29123a

--vb:

Episodenfortschreibung Elternzeit

--fr:

(17937 ; kieuintro)
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In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <intmPRE/intjPRE> mit <kinPRE> in
Elternzeit waren.
--we

(1603 ; Zielperson_Einverständnis, 2-stufig)

1: Zielperson widerspricht nicht
2: Zielperson widerspricht
--af:
if (29123a=1) goto 29127
if (29123a=2) goto 29123
--end-29123

--va:

(ts33206)

--fn:

29123

--vb:

Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen

--fr:

(17938 ; kieu)

Haben Sie selbst seit <intmPRE/intjPRE> für <29111> Elternzeit genommen?

--in:
ZP kann in der Elternzeit 30 Std. pro Woche arbeiten. Elternzeit gibt es seit 2001.
Bitte nur Elternzeiten seit dem letzten Interview aufnehmen. Evtl. darauf hinweisen, dass vorherige
Elternzeiten schon im letzten Interview erfasst wurden.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29123=1) goto 29126
if (29123=2,-97,-98 & kieunrPRE=.) goto 29124
if (29123=2,-97,-98 & kieunrPRE<>=. & h_kialter=1,5) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29123=2,-97,-98 & kieunrPRE<>. & h_kialter=2) goto 29142a
if (29123=2,-97,-98 & kieunrPRE<>. & h_kialter=3) goto 29142
if (29123=2,-97,-98 & kieunrPRE<>. & h_kialter=4,99) goto 29140
--end-29124

--va:

(ts33207)

--fn:

29124

--vb:

Möglichkeit Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit zu nehmen

--fr:

(17939 ; kieue)

Gab es für Sie die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen?

--in:
Elternzeit gibt es seit 2001.
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29124=1) goto 29125
if (29124=2,-97,-98 & (h_kialter=1,5 OR 29107=1)) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29124=2,-97,-98 & h_kialter=2 & 29107<>1) goto 29142a
if (29124=2,-97,-98 & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29124=2,-97,-98 & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
--end-29125

--va:

(ts33208)

--fn:

29125

--vb:

Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit

--fr:

(16662 ; Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit)

Haben Sie die Elternzeit nicht in Anspruch genommen oder hatten Sie keinen Anspruch auf Elternzeit?

--in:
<<Anspruch besteht in der BRD auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit mit Kündigungsschutz.
Dieser Anspruch besteht nur für Arbeitnehmer, nicht aber für Selbstständige.>>
--we

(400 ; Anspruch)

1: nicht in Anspruch genommen
2: hatte keinen Anspruch
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_kialter=1,5 OR 29107=1) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (h_kialter=2 & 29107<>1) goto 29142a
if (h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
--end-29126

--va:

(kieunr)

--fn:

29126

--vb:

Elternzeitnummer

--fr:

(3632 ; Elternzeitnummer)

[AUTO] Elternzeitnummer

--we
|___|___|
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--ra:
0 - 99
--end-29126a --va:

ts2711m, ts2711y

--fn:

29126a

--vb:

Erziehungsurlaub: Startmonat, Erziehungsurlaub: Startjahr

--fr:

(17942 ; kieustdat (kieustm,kieustj))

29126(n-1)=.
Von wann bis wann haben Sie Elternzeit für <29111> genommen?
29126(n-1)<>.
Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Elternzeit für <29111> genommen?
--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
seit der Geburt des Kindes (99)
--ac:
[AUTOIF (29126a=99) 29126a=29112]
--end-29127

--va:

ts2712m, ts2712y

--fn:

29127

--vb:

Endmonat Erziehungsurlaub, Endjahr Erziehungsurlaub

--fr:

(17943 ; kieuenddat (kieuendm,kieuendj))

[NCS] Bis wann haben Sie Elternzeit für <29111> genommen?
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--in:
Wird während des Erziehungsurlaubs ein weiteres Kind geboren, endet der Erziehungsurlaub mit Geburt
dieses Kindes.
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende
--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis heute (99)
--af:
if (29127<>99,-97,-98 & 29127=20102(intm/intj)) goto 29128
if (29127<>99,-97,-98 & 29127<20102 (intm/intj) & h_studakt=0) goto 29129
if (29127<>99,-97,-98 & 29127<20102(intm/intj) & h_studakt=1) goto 29130
if (29127=99,-97,-98 & h_studakt=0) goto 29129
if (29127=99 & h_studakt=1 & (h_kialter=1,5 OR 29107=1)) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29127=99 & h_studakt=1 & h_kialter=2 & 29107<>1) goto 29142a if (29127=99 & h_studakt=1 &
h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29127=99 & h_studakt=1 & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
if (29127=-97,-98 & h_studakt=1) goto 29130
--ac:
[AUTOIF (29127=99) 29128=1]
[AUTOIF (29127<20102(intm/intj)) 29128=2]
--end-29128

--va:

ts2712c

--fn:

29128

--vb:

Andauern des Erziehungsurlaubs

--fr:

(17944 ; kieuiz)

Sind Sie heute noch in Elternzeit für <29111>?

--we

(2750 ; Elternzeit, 2-stufig)

1: ja, bin noch in Elternzeit
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (h_studakt=0) goto 29129
if (29128=1 & h_studakt=1 & (h_kialter=1,5 OR 29107=1) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29128=1 & h_studakt=1 & h_kialter=2 & 29107<>1) goto 29142a
if (29128=1 & h_studakt=1 & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29128=1 & h_studakt=1 & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
if (29128=2,-97,-98 & h_studakt=1 & (h_kialter=1,5 OR 29107=1) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29128=2,-97,-98 & h_studakt=1 & h_kialter=2 & 29107<>1) goto 29142a
if (29128=2,-97,-98 & h_studakt=1 & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29128=2,-97,-98 & h_studakt=1 & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
--end-29129

--va:

ts27201

--fn:

29129

--vb:

Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Elternzeit

--fr:

(17945 ; kifb)

(29123a<>1 OR 29126>1) & 29128<>1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie während dieser Zeit
von <29126a> bis <29127> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
(29123a<>1 OR 29126>1) & 29128=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie während dieser Zeit
von <29126a> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
(29123a=1 & 29126=1) & 29128<>1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie seit
<intmPRE/intjPRE> bis <29127> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?
(29123a =1 & 29126=1) & 29128=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie seit
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (29129=1) goto 35101
if (29129=2,-97,-98 & (29127<>20102 OR 29128<>1,2) goto 29130
if (29129=2,-97,-98 & (29127=20102 & 29128=1,2 & (h_kialter=1,5 OR 29107=1))) goto [AUTOFILL
zs292] 29103
if (29129=2,-97,-98 & 29127=20102 & 29128=1,2 & h_kialter=2 & 29107<>1) goto 29142a
if (29129=2,-97,-98 & 29127=20102 & 29128=1,2 & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29129=2,-97,-98 & 29127=20102 & 29128=1,2 & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
--ac:
[AUTOIF (29129=1) 35102=29]
[AUTOIF (29129=1) 35103=29126]
[AUTOIF (29129=1) 35104=29126a]
[AUTOIF (29129=1 & 29123a=1) 35104=intmPRE/intjPRE]
[AUTOIF (29129=1) 35105=29127]
[AUTOIF (29129=1) 35106=29128]
--end-29130

--va:

ts27101

--fn:

29130

--vb:

weiterer Erziehungsurlaub

--fr:

(3637 ; weiterer Erziehungsurlaub)

Haben Sie selbst für <29111> noch einmal Elternzeit/Erziehungsurlaub genommen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29130=1) goto 29126
if (29130=2,-97,-98 & h_kialter=1,5 OR 29107=1) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29130=2,-97,-98 & h_kialter=2 & 29107<>1) goto 29142a
if (29130=2,-97,-98 & h_kialter=3 & 29107<>1) goto 29142
if (29130=2,-97,-98 & h_kialter=4,99 & 29107<>1) goto 29140
--ac:
[AUTOIF (29128=1) 29130=2]
--end-29140

--va:

ts33209

--fn:

29140

--vb:

Erwerbstätigkeit Kind

--fr:

(3638 ; Erwerbstätigkeit Kind)
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Ist <29111> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?

--in:
<<In Ausbildung (Schule, berufliche Ausbildung, Studium) gilt als nicht erwerbstätig. Mit nebenher
erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann
gilt er als Vollzeit erwerbstätig.>>
--we

(303 ; Erwerbstätigkeit, 4-stufig)

1: Vollzeit erwerbstätig
2: Teilzeit erwerbstätig
3: nebenher erwerbstätig
4: nicht erwerbstätig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29140=1,2 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=99))) goto 29144
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29150
if (29140=3,4) goto 29140a
if (29140=-97,-98 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=99)) 29144
if (29140=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29150
--end-29140a --va:

ts33210

--fn:

29140a

--vb:

Nichterwerbstätigkeit Kind

--fr:

(17948 ; kinet)

Was macht <29111> derzeit hauptsächlich?

--in:
Vorgaben nicht vorlesen. Bitte zuordnen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise in der Schule oder
Ausbildung, arbeitslos, Hausfrau/Hausmann oder was macht er/sie derzeit?
--we

(2756 ; Nichterwerbstätigkeit Kind, 17-stufig 1)
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1: arbeitslos
2: Kurzarbeit
3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE
4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
5: allgemeinbildende Schulausbildung
6: berufliche Ausbildung
7: Meister-/Technikerausbildung
8: Studium
9: Promotion
10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung
11: in Mutterschutz/Elternzeit
12: Hausfrau/Hausmann
13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand
15: (freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges
Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr
16: etwas anderes
17: Kind geht noch nicht zur Schule
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (29140a=1-4 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=99))) goto 29144
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29150
if (29140a=5) goto 29142
if (29140a=6-15 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=99))) goto 29144
if (29140a=6-15 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140a=6-15 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140a=6 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29146
if (29140a=6 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29146
if (29140a=6 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29146
if (29140a=7 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a=7 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a=7 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29150
if (29140a=8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29148
if (29140a=8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29148
if (29140a=8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29148
if (29140a=9-15 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a=9-15 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a=9-15 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29150
if (29140a=16) goto 29141
if (29140a=17) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29140a=-97,-98 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=99))) goto 29144
if (29140a=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140a=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140a=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a=-97,-98 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29150
--vf:
1: arbeitslos
2: Kurzarbeit
3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahmen der BA/Jobcenter oder ARGE
4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
5: allgemeinbildende Schulausbildung
6: berufliche Ausbildung
7: Meister-/Technikerausbildung
8: Studium
9: Promotion
10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung
11: in Mutterschutz/Elternzeit
12: Hausfrau/Hausmann
13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
14: Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand
15: (freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges
Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr
16: etwas anderes
if (h_kialter=99) 17:
Kind geht noch nicht zur Schule
--end-29141

--va:

ts33211

--fn:

29141

--vb:

Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe)

--fr:

(3640 ; Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe))
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Und was macht <29111> genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=99)) goto 29144
if (29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=99) goto 29150
--end-29142a --va:

(kischulintro)

--fn:

29142a

--vb:

Einschulung

--fr:

(17950 ; kischulintro)

Besucht <29111> schon die Schule?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29142a=1) goto 29142
if (29142a=2,-97,.-98) goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end-29142

--va:

ts33212

--fn:

29142

--vb:

Schulform Kind

--fr:

(17951 ; kischultyp)

Welche Schule besucht <29111>?

--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.
Bei Schulbesuch im Ausland: Welcher Schule entspricht das in Deutschland ungefähr ?
--we

(1527 ; __kischultyp__)
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1: Grundschule
2: Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe)
3: Hauptschule
4: Realschule
5: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule,
Regionale Schule und Erweiterte Realschule)
6: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)
7: Waldorfschule
8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum)
10: andere Schule
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Schule beendet (-20)
--af:
if (29142=1-9) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29142=10) goto 29143
if (29142=-93) goto 29144
if (29142=-97,-98) goto AUTOFILL zs292] 29103
--vf:
1: Grundschule
if (h_kialter<>2) 2: Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe)
if (h_kialter<>2) 3: Hauptschule
if (h_kialter<>2) 4: Realschule
if (h_kialter<>2) 5: Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, Regel-, Mittel-, Oberund Wirtschaftsschule, Regionale Schule und Erweiterte Realschule)
if (h_kialter<>2) 6: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)
7: Waldorfschule
if (h_kialter<>2) 8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum)
10: andere Schule
--end-29143

--va:

ts33213

--fn:

29143

--vb:

andere Schulform Kind

--fr:

(3642 ; andere Schulform Kind)

Was für eine Schule ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end-29201

--va:

(kischulintro1)
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--fn:

29201

--vb:

Episodenfortschreibung - Höchster Schulabschluss Kind 1

--fr:

(16669 ; Episodenfortschreibung - Höchster Schulabschluss Kind 1)

In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir als höchsten allgemein bildenden
Schulabschluss von <29111> <kischulsPRE> notiert.
--we

(1603 ; Zielperson_Einverständnis, 2-stufig)

1: Zielperson widerspricht nicht
2: Zielperson widerspricht
--af:
if (29201=1) goto 29202
if (29201=2) goto 29144
--end-29202

--va:

(kischulintro2)

--fn:

29202

--vb:

Episodenfortschreibung - Höchster Schulabschluss Kind 2

--fr:

(17954 ; kischulintro2)

Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> einen (weiteren) allgemeinbildenden
Schulabschluss gemacht?
--we

(2036 ; Abschluss_Zusatz, 2-stufig)

1: keinen (weiteren) Abschluss gemacht
2: (weiteren) Abschluss gemacht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29202=1 & h_kiausb=1 & 29140a<>6,8) goto 29203
if (29202=1 & h_kiausb=2 & 29140a<>6,8) goto 29204
if (29202=1 & h_kiausb=99 & 29140a<>6,8) goto 29150
if (29202=1 & 29140a=6) goto 29146
if (29202=1 & 29140a=8) goto 29148
if (29202=2) goto 29144
if (29202=-97,-98 & h_kiausb=1 & 29140a<>6,8) goto 29203
if (29202=-97,-98 & h_kiausb=2 & 29140a<>6,8) goto 29204
if (29202=-97,-98 & h_kiausb=99 & 29140a<>6,8) goto 29150
if (29202=-97,-98 & 29140a=6) goto 29146
if (29202=-97,-98 & 29140a=8) goto 29148
--end-29144

--va:

ts33214

--fn:

29144

--vb:

Höchster Schulabschluss Kind

--fr:

(17955 ; kischul)
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29103=2 OR 29201=2 OR h_kischul=99
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat <29111> derzeit?
29103=3 & 29202=2
Welchen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss hat <29111> inzwischen gemacht?
--in:
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium
an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu
Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen:
Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(401 ; Schulabschluss_Art, 7-stufig 01)

1: einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss, 8.Klasse POS
2: qualifizierender Hauptschulabschluss
3: Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss; Fachschul-, Fachoberschulreife, 10.Klasse POS)
4: Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule
5: allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein Schulabschluss (99)
--af:
if (29144=1-6 & 29140a=6) goto 29146
if (29144=1-6 & 29140a=8) goto 29148
if (29144=1-6 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29144=1-6 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29144=1-6 & 29140a<>6,8 & ((29103=3 & h_kiausb=99) OR 29103=2)) goto 29150
if (29144=7) goto 29145
if (29144=99,-97,-98 & 29140a=6) goto 29146
if (29144=99,-97,-98 & 29140a=8) goto 29148
if (29144=99,-97,-98 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29144=99,-97,-98 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29144=99,-97,-98 & 29140a<>6,8 & ((29103=3 & h_kiausb=99) OR 29103=2)) goto 29150
--end-29145

--va:

ts33215

--fn:

29145

--vb:

anderer Schulabschluss Kind

--fr:

(3644 ; anderer Schulabschluss Kind)

Was für ein Schulabschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (29140a=6) goto 29146
if (29140a=8) goto 29148
if (29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a<>6,8 & ((29103=3 & h_kiausb=99) OR 29103=2)) goto 29150
--end-29146

--va:

ts33216

--fn:

29146

--vb:

Ausbildung Kind

--fr:

(3645 ; Ausbildung Kind)

Was für eine Ausbildung macht <29111> derzeit? (z.B. eine Lehre, eine Meister- oder
Technikerausbildung, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule, Handelsschule oder Schule des
Gesundheitswesens, eine Ausbildung an einer Fachschule oder eine Ausbildung als Beamter/Beamtin?)
--we

(403 ; Ausbildung_Lehre, 7-stufig)

1: Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich)
2: Meister- oder Technikerausbildung
3: Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule
4: Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens
5: Ausbildung an einer Fachschule
6: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
7: andere Ausbildung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29146=1-5 & 29103<>3) goto [AUTOFILL zs292] 29103]
if (29146=1-5 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29146=1-5 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29146=1-5 & 29103=3 & h_kiausb=99) goto 29150
if (29146=6 & 29103<>3) goto 29156
if (29146=6 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29146=6 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29146=6 & 29103=3 & h_kiausb=99) goto 29150
if (29146=7) goto 29147
if (29146=-97,-98 & 29103<>3) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29146=-97,-98 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29146=-97,-98 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29146=-97,-98 & 29103=3 & h_kiausb=99) goto 29150
--end-29147

--va:

ts33217

--fn:

29147

--vb:

andere Ausbildung Kind

--fr:

(3646 ; andere Ausbildung Kind)

Was für eine Ausbildung ist das?

--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29103<>3) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29103=3 & h_kiausb=1) 29203
if (29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29103=3 & h_kiausb=99) goto 29150
--end-29148

--va:

ts33218

--fn:

29148

--vb:

Studieneinrichtung Kind

--fr:

(17959 ; kihstyp)

An welcher Bildungseinrichtung studiert <29111> derzeit? An einer Berufsakademie oder dualen
Hochschule, einer Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule oder an einer Universität?
--in:
Duale Hochschulen gibt es derzeit nur in Baden-Württemberg; sie sind Nachfolger der früheren
Berufsakademien in Baden-Württemberg.
--we

(1866 ; Hochschule, 5-stufig 02)

1: Berufsakademie, Duale Hochschule
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische, oder Tierärztliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29148=1-4 & 29103<>3) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29148=1-4 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29148=1-4 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29148=1-4 & 29103=3 & h_kiausb=99) goto 29150
if (29148=5) goto 29149
if (29148=-97,-98 & 29103<>3) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29148=-97,-98 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29148=-97,-98 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29148=-97,-98 & 29103=3 & h_kiausb=99) goto 29150
--end-29149

--va:

(ts33219)

--fn:

29149

--vb:

andere Studieneinrichtung Kind

--fr:

(3648 ; andere Studieneinrichtung Kind)

Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?
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--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29103<>3) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29103=3 & h_kiausb=99) goto 29150
--end-29203

--va:

(kiausbintro1)

--fn:

29203

--vb:

Episodenfortschreibung - höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind 1

--fr:

(16672 ; Episodenfortschreibung - höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind 1)

Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss von <29111> haben wir <kiausbsPRE> notiert.

--we

(1603 ; Zielperson_Einverständnis, 2-stufig)

1: Zielperson widerspricht nicht
2: Zielperson widerspricht
--af:
if (29203= 1) goto 29204
if (29203=2) goto 29150
--end-29204

--va:

(kiausbintro2)

--fn:

29204

--vb:

Episodenfortschreibung - höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind 2

--fr:

(17962 ; kiausbintro2)

Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> einen (weiteren) beruflichen
Ausbildungsabschluss gemacht?
--we

(2753 ; Abschluss, 2-stufig; 1=keinen (weiteren) Abschluss gemacht, 2=(weiteren) Abschluss)

1: keinen (weiteren) Abschluss gemacht
2: (weiteren) Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29204=1 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29204=1 & 29146=6) goto 29156
if (29204=2) goto 29150
if (29204=-97,-98 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29204=-97,-98 & 29146=6) goto 29156
--end--
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29150

--va:

ts33220

--fn:

29150

--vb:

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind

--fr:

(17963 ; kiausb)

29103=2 OR 29203=2 OR h_kiausb=99
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> derzeit?
(Damit meinen wir beispielsweise, ob er / sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen
Studienabschluss wie etwa ein Diplom oder einen Bachelor gemacht hat.)
29103=3 & 29204=2
Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> inzwischen gemacht?
--in:
Vorgaben nicht vorlesen, Nennungen zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in
Deutschland ungefähr entsprochen?
--we

(2754 ; Ausbildungsabschluss, 17-stufig)

1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirschaftlich) Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung
2: Meister, Technikerabschluss
3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung)
4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.)
9: Diplom, Master (M.A.)
10: Magister, Staatsexamen
11: Promotion, Habilitation
12: Berufsakademie/duale Hochschule ohne nähere Angabe
13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe
14: Fachhochschule ohne nähere Angabe
15: Universität ohne nähere Angabe
16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe
17: Betriebliche Anlernausbildung
21: anderer Ausbildungsabschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
kein beruflicher Ausbildungsabschluss (99)
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--af:
if (29150=1,2 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29150=1,2 & 29146=6) goto 29156
if (29150=3) goto 29156
if (29150=4-6 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29150=4-6 & 29146=6) goto 29156
if (29150=8,9) goto 29154
if (29150=10 & 29140a<>9) goto 29155
if (29150=10 & 29140a=9 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29150=10 & 29140a=9 & 29146=6) goto 29156
if (29150=11 & 29146<>6) goto [AUTOFILLzs292] 29103
if (29150=11 & 29146=6) goto 29156
if (29150=12-16) goto 29153
if (29150=17) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29150=17 & 29146=6) goto 29156
if (29150=21) goto 29151
if (29150=99,-97,-98 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29150=99,-97,-98 & 29146=6) goto 29156
--ac:
[AUTOIF (29150=10) 29154=4]
[AUTOIF (29150=11) 29154=4]
--end-29151

--va:

ts33221

--fn:

29151

--vb:

anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen)

--fr:

(3650 ; anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen))

Welcher andere Abschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 29152
--end-29152

--va:

(ts33222)

--fn:

29152

--vb:

andere Bildungseinrichtung (offen)

--fr:

(17965 ; kiinstausbs)

An welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht?

--we
Offen: ______________________________
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29140a<>9) goto 29155
if (29140a=9& 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29140a=9& 29146=6) goto 29156
--end-29153

--va:

ts33223

--fn:

29153

--vb:

Art Hochschulabschluss Kind

--fr:

(17966 ; kiarths)

Um was für eine Art von Abschluss handelte es sich dabei genau, also war das z.B. ein Bachelor,
Diplom, Master, Magister, Staatsexamen oder eine Promotion?
--in:
Vorgaben bitte nicht vorlesen.
--we

(301 ; Hochschul_Abschluss_Art, 5-stufig)

1: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B)
2: Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M)
3: Magister, Staatsexamen
4: Promotion
5: anderer Abschluss
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29153=1 & 29150=16) goto 29154
if (29153=1 & 29150=12-15 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29153=1 & 29150<>12-15 & 29146=6) goto 29156
if (29153=2 & 29150=16) goto 29154
if (29153=2 & 29150=14,15 & 29140a<>9) goto 29155
if (29153=2 & (29150=12,13 OR (29150=14,15 & 29140a=9)) & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292]
29103
if (29153=2 & (29150=12,13 OR (29150=14,15 & 29140a=9)) & 29146=6) goto 29156
if (29153=3 & 29140a<>9) goto 29155
if (29153=3 & 29140a=9 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29153=3 & 29146=6) goto 29156
if (29153=4 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29153=4 & 29146=6) goto 29156
if (29153=5) goto 29153a
if (29153=-97,-98 & 29150=16) goto 29154
if (29153=-97,-98 & 29150=14,15 & 29140a<>9) goto 29155
if (29153=-97,-98 & (29150=12,13 OR (29150=14,15 & 29140a=9)) & 29146<>6) goto [AUTOFILL
zs292] 29103
if (29153=-97,-98 & (29150=12,13 OR (29150=14,15 & 29140a=9)) & 29146=6) goto 29156
--ac:
[AUTOIF (29153=3 & 29150=16) 29154=4]
[AUTOIF (29153=4 & 29150=16) 29154=4]
--end-29153a --va:

ts33224
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--fn:

29153a

--vb:

Anderer Hochschulabschluss Kind (offen)

--fr:

(3653 ; Anderer Hochschulabschluss Kind (offen))

Welcher andere Abschluss ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (29150=16) goto 29154
if (29150=14,15 & 29140a<>9) goto 29155
if ((29150=12,13 OR (29150=14,15 & 29140a=9)) & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if ((29150=12,13 OR (29150=14,15 & 29140a=9)) & 29146=6) goto 29156
--end-29154

--va:

ts33225

--fn:

29154

--vb:

Hochschullabschluss verleihende Institution Kind

--fr:

(17968 ; kiinsths)

Und an welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht? War das an einer
Berufsakademie oder dualen Hochschule, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer
Fachhochschule oder an einer Universität?
--in:
Duale Hochschulen gibt es derzeit nur in Baden-Württemberg; sie sind Nachfolger der früheren
Berufsakademien in Baden-Württemberg.
--we

(1866 ; Hochschule, 5-stufig 02)

1: Berufsakademie, Duale Hochschule
2: Verwaltungsfachhochschule
3: Fachhochschule
4: Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, Pädagogische, oder Tierärztliche Hochschule,
Musik- oder Kunsthochschule)
5: andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (29154=1,2 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29154=1,2 & 29146=6) goto 29156
if (29154=3,4 & (29153=1 OR 29150=8) & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29154=3,4 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a<>9) goto 29155
if (29154=3,4 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292]
29103
if (29154=3,4 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9 & 29146=6) goto 29156
if (29154=3,4 & (29153=1 OR 29150=8) & 29146=6) goto 29156
if (29154=5) goto 29154a
if (29154=-97,-98 & (29153=1 OR 29150=8) & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29154=-97,-98 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a<>9) goto 29155
if (29154=-97,-98 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9 & 29146<>6) goto [AUTOFILL
zs292] 29103
if (29154=-97,-98 & (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9 & 29146=6) goto 29156
if (29154=-97,-98 & (29153=1 OR 29150=8) & 29146=6) goto 29156
--end-29154a --va:

(ts33226)

--fn:

29154a

--vb:

Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Kind (offen)

--fr:

(3655 ; Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Kind (offen))

Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if ((29153=1 OR 29150=8) & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a<>9) goto 29155
if ((29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9 & 29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if ((29150=9 OR 29153=2,5,-97,-98) & 29140a=9 & 29146=6) goto 29156
if ((29153=1 OR 29150=8) & 29146=6) goto 29156
--end-29155

--va:

ts33227

--fn:

29155

--vb:

Promotion Kind

--fr:

(17970 ; kipromo)

Hat <29111> eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er / sie derzeit?

--we

(302 ; Ja_Nein_Promotion, 3-stufig)

1: ja, Promotion abgeschlossen
2: ja, promoviert derzeit
3: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (29146<>6) goto [AUTOFILL zs292] 29103
if (29146=6) goto 29156
--end-29156

--va:

ts33228

--fn:

29156

--vb:

Art Beamtenausbildung Kind

--fr:

(3657 ; Art Beamtenausbildung Kind)

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

--in:
<<Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht;
dann Angabe zuordnen.>>
--we

(304 ; Dienst, 4-stufig)

1: einfacher Dienst
2: mittlerer Dienst
3: gehobener Dienst
4: höherer Dienst
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs292] 29103
--end---va:

(zs292)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Kinder

--fr:

(6869 ; Zeitstempel 2 Kinder)

[ZS] für jede Episode

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_12_M35_KU_120217_1-0-0
--end--

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

725

35101

--va:

(ID_t)

--fn:

35101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

(zs351)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Kurse

--fr:

(17974 ; zs351)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-35102

--va:

t278000

--fn:

35102

--vb:

Modul und Aktivität

--fr:

(17975 ; modak)

[AUTO] Modul und Aktivität

--we

(2744 ; Aktivitäten, 22-stufig)

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

726

251: dieses Wehrdienstes
252: dieses Zivildienstes
254: dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahres
255: dieses Bundesfreiwilligendienstes
256: dieses freiwilligen Wehrdienstes
260: dieser Tätigkeit
261: dieses Volontariats
262: dieses Traineeprogramms
263: dieses Anerkennungsjahres
264: dieses pharmazeutischen Praktikums
265: dieser Stelle als Arzt im Pratkikum
266: dieses Praktikums
267: dieser ABM-Stelle
268: dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit
269: dieses Referendariats
27: dieser Arbeitslosigkeit
29: dieser Elternzeit (dieses Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres
306: dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann
308: dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit
309: dieser Zeit als Rentner/in
310: dieser Ferien/dieses Urlaubs
999: dieser Zeit
--ac:
[AUTOIF (wdtyp=1) 35102=251,
(wdtyp=2) 35102=252,
(wdtyp=4) 35102=254,
(wdtyp=5) 35102=255,
(wdtyp=6) 35102=256,
(ettypcPRE=1 OR etaus=1) 35102=261,
(ettypcPRE=2 OR etaus=2) 35102=269,
(ettypcPRE=3 OR etaus=3) 35102=262,
(ettypcPRE=4 OR etaus=4) 35102=263,
(ettypcPRE=5 OR etaus=5) 35102=264, (ettypcPRE=6 OR etaus=6) 35102=265,
(ettypcPRE=7,8 OR h_ettyp=7,8,99) 35102=260,
(etaus=9) 35102=266,
(ettypcPRE=9 OR etba=1) 35102=267,
(ettypcPRE=10 OR etba=2) 35102=268,
(alnr<>.) 35102=27,
(kieunr<>.) 35102=29,
(xtypPRE=1 OR xtyp=6) 35102=306,
(xtypPRE=2 OR xtyp=9) 35102=308,
(xtyp=10) 35102=309,
(xtypPRE=3 OR xtyp=11) 35102=310,
(xtypPRE=5 OR xtyp=12,-97,-98) 35102=999]
--end-35103

--va:

(epnr)

--fn:

35103

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(17976 ; epnr)

[AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul
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--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--end-35104

--va:

t27800a, t27800b

--fn:

35104

--vb:

Startmonat Episode, Startjahr Episode

--fr:

(17977 ; epstdat (epstm,epstj))

[AUTO] Startdatum Episode: Monat/ Startdatum Episode: Jahr

--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
--end-35105

--va:

t27800c, t27800d

--fn:

35105

--vb:

Endmonat Episode, Endjahr Episode

--fr:

(17978 ; ependm,ependj)

[AUTO] Enddatum Episode: Monat/ Enddatum Episode: Jahr

--we
|___|___|
|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
--end-35106

--va:

t27800e

--fn:

35106

--vb:

Episode dauert an

--fr:

(3673 ; Episode dauert an)

[AUTO] Episode dauert an
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-35107

--va:

t271000

--fn:

35107

--vb:

Anzahl der besuchten Lehrgänge/Kurse

--fr:

(17980 ; kuanz)

35106=1
Nun habe ich ein paar Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, die Sie während <35102(Wertelabel)>
besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder Kursen haben Sie seit dem letzten Interview bis heute
teilgenommen?
35106<>1
Nun habe ich ein paar Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, die Sie während <35102(Wertelabel)>
besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder Kursen haben Sie seit dem letzten Interview bis
<35105> teilgenommen?
--in:
Bei Nachfragen: Kurse, die vor dem letzten Interview begonnen haben, sollen mitgezählt werden.
--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keine Kurse seit dem letzten Interview besucht (-20)
--af:
if (35107<>-93,-97,-98) goto 35108
if (35107=-93,-97,-98) goto filthilf
--end-35108

--va:

t271001

--fn:

35108

--vb:

Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse (in Stunden)

--fr:

(17981 ; kugd)

35107=1
Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?
35107>1
Wenn Sie diese Lehrgänge und Kurse zusammen nehmen: Wie viele Stunden dauerten diese
insgesamt?
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--in:
Gesamtdauer notfalls schätzen lassen! Bei Nachfragen: Auch Stunden, die früher als vor einem Jahr
stattgefunden haben, mitzählen.
--we
|___|___|___| Stunden
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
999 Stunden und mehr (999)
--af:
[AUTOFILL zs352] 35109
--end---va:

(zs352)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Kurse

--fr:

(17982 ; zs352)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end-35109

--va:

course

--fn:

35109

--vb:

Kursnummer

--fr:

(4015 ; Kursnummer)

[AUTO] Nummer des Kurses, Beschränkung auf maximal 3 bzw. die Anzahl, die in 35107 genannt
wurde (wenn <3)
--we
|___|
--ra:
1-3
--end-35110

--va:

t272011

--fn:

35110

--vb:

Kursinhalt
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--fr:

(17984 ; kuinh)

35107=1
Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau?
35107>1 & 35109=1
Um was ging es in diesen Kursen/Lehrgängen genau? Beginnen Sie bitte mit dem Kurs/Lehrgang, den
Sie während <35102(Wertelabel)> zuletzt gemacht haben.
35107>1 & 35109>1
Nun zu dem Kurs/Lehrgang, den Sie davor gemacht haben. Um was ging es bei diesem Kurs/Lehrgang
genau?
--in:
So detailliert wie möglich erfassen; bei globalen Angaben wie "berufliche Weiterbildung" nach konkreten
Inhalten nachfragen
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (35107=1) goto 35112
if (35107>1) goto 35111
--ac:
[AUTOIF (35107=1) 35111=35108]
--end-35111

--va:

t271011

--fn:

35111

--vb:

Kursdauer (in Stunden)

--fr:

(17985 ; kud)

Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang ingesamt?

--in:
Dauer notfalls schätzen lassen!
--we
|___|___|___| Stunden
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
999 Stunden und mehr (999)
--end-35112

--va:

t271012
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--fn:

35112

--vb:

Kurs dauert an

--fr:

(4018 ; Kurs dauert an)

Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?

--we

(420 ; Ja_Nein_Kurs, 2-stufig)

1: ja, Kurs findet noch statt
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (35112=1) goto filthilf
if (35112=2,-97,-98) goto 35113
--end-35113

--va:

t271013

--fn:

35113

--vb:

Kursabbruch

--fr:

(4019 ; Kursabbruch)

Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende teilgenommen?

--we

(1967 ; Teilnahme_Dauer, 2-stufig, 1=vorzeitig abgebrochen, 2=bis zum Ende teilgenommen)

1: vorzeitig abgebrochen
2: bis zum Ende teilgenommen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto filthilf
--end---va:

(filthilf)

--fn:
--vb:

filthilf

--fr:

(17988 ; filthilf)

Ausgangsfilter aus Modul 35 zurück in Module

--we
Offen: ______________________________
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--ac:
[h_etepi=6 & (h_ettyp=3,4,6)] [AUTOFILL zs353] 26168
[h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=5] [AUTOFILL zs353] 26182
[h_etepi=6 & (h_ettyp=1,2,99) & etbefrPRE=1] [AUTOFILL zs353] 26180
[h_etepi=6 & h_akt=2 & (h_ettyp=1,2,99) & etbefrPRE=2] [AUTOFILL zs353] 26183
[h_etepi=6 & h_akt=2 & h_ettyp=5] [AUTOFILL zs353] 26184
[h_etepi=6 & h_akt=2 & h_ettyp=7,8] [AUTOFILL zs353] 26103
[h_etepi=6 & h_akt=1 & ((h_ettyp=1,2,99 & etbefrPRE=2) OR (h_ettyp=7,8))] [AUTOFILL zs353]
26201
[h_etepi<>5,6] [AUTOFILL zs353] 26160
[h_etepi=5] [AUTOFILL zs353] 26179
[35102=27] [AUTOFILL zs353] 27103
[35102=306-310, 999] [AUTOFILL zs353] 30600
[35102=29 & 29127=20102 & 29128=1,2 & (h_kialter=1,5 OR 29107 = 1)] [AUTOFILL zs353] 29103
[35102=29 & 29127=20102 & 29128=1,2 & h_kialter=2 & 29107<> 1)] [AUTOFILL zs353] 29142a
[35102=29 & 29127=20102 & 29128=1,2 & h_kialter=3 & 29107 <> 1] [AUTOFILL zs353] 29142
[35102=29 & 29127=20102 & 29128=1,2 & h_kialter=4,99 & 29107<> 1] [AUTOFILL zs353] 29140
[35102=29 & (29127<>20102 OR 29128<>1,2)] [AUTOFILL zs353] 29130
[35102=251,252,254,255,256 & 25103=2,3] [AUTOFILL zs353] 25103
[35102=251,252,254,255,256 & 25103=4] [AUTOFILL zs353] 30150
--end---va:

(zs353)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Kurse

--fr:

(17989 ; zs353)

[ZS] (für jede Episode)

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_13_M30_XMOD_120207_1-0-0
--end---va:

(zs301&#x0D;
)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 X-Modul

--fr:

(17990 ; zs301
)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end--
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30101

--va:

(ID_t)

--fn:

30101

--vb:

Personennummer

--fr:

(17991 ; caseid)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0-0
--end-30600

--va:

(xmod)

--fn:

30600

--vb:

Episodenmodus

--fr:

(17992 ; xmod)

[AUTO] Episodenmodus
[AUTOIF (xnrPRE<>.)=3]
--we

(1670 ; _xmod_)

1: Erstbefragung
2: neu aufgenommene Episode im Panel
3: aufgesetzte Episode im Panel
--af:
if (30600=1,2) goto 30102
if (30600=3) goto 30111
--ac:
[AUTOIF (xnrPRE<>.)=3]
--end-30102

--va:

(modako)

--fn:

30102

--vb:

[OFFEN]

--fr:

(17993 ; modako)

[AUTO] offene Angaben 22114, 24116, 26109

--we
Offen: ______________________________
--end--
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30103

--va:

(modak1)

--fn:

30103

--vb:

Modul und Aktivität 1

--fr:

(17994 ; modak1)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1

--we

(2730 ; modak1, 33-stufig)

22: eine allgemeinbildende Schule (<30102>) besucht (haben)
231: ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht (haben)
232: ein Berufsgrundbildungsjahr gemacht (haben)
233: eine einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht (haben)
234: eine berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht (haben)
241: eine Ausbildung (<30102>) gemacht (haben)
242: studiert (haben)
243: promoviert (haben)
244: habilitiert (haben)
245: einen Lehrgang/Kurs (<30102>) gemacht (haben)
251: Wehrdienst geleistet (haben)
252: Zivildienst geleistet (haben)
254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht (haben)
255: Bundesfreiwilligendienst geleistet (haben)
256: Freiwilligen Wehrdienst geleistet (haben)
260: eine Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt (haben)
261: ein Volontariat gemacht (haben)
262: ein Trainee gemacht (haben)
263: ein Anerkennungsjahr gemacht (haben)
264: ein pharmazeutisches Praktikum gemacht (haben)
265: eine Stelle als Arzt im Praktikum (hatten)
266: ein Praktikum (<30102>) gemacht (haben)
267: eine ABM-Stelle (<30102>) (hatten)
268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) (hatten)
269: ein Referendariat gemacht (haben)
27: arbeitslos (waren)
29: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) (waren)
306: Hausfrau/Hausmann (waren)
307: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) (waren)
308: krank/arbeitsunfähig (waren)
309: in Rente (waren)
310: Ferien/Urlaub gemacht (haben)
311: <30301> (gemacht haben/waren)
--end-30104

--va:

(modak2)

--fn:

30104

--vb:

Modul und Aktivität 2
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--fr:

(17995 ; modak2)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2

--we

(2731 ; modak2, 33-stufig)

22: diese Schulausbildung
231: dieses Berufsvorbereitungsjahr
232: dieses Berufsgrundbildungsjahr
233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung
234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur)
241: diese Ausbildung
242: dieses Studium
243: diese Promotion
244: diese Habilitation
245: diesen Lehrgang/Kurs
251: diesen Wehrdienst
252: diesen Zivildienst
254: dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische Jahr
255: diesen Bundesfreiwilligendienst
256: diesen Freiwilligen Wehrdienst
260: diese Tätigkeit
261: dieses Volontariat
262: dieses Trainee
263: dieses Anerkennungsjahr
264: dieses pharmazeutische Praktikum
265: diese Stelle als Arzt im Praktikum
266: dieses Praktikum
267: diese ABM-Stelle
268: diesen Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit
269: dieses Referendariat
27: diese Arbeitslosigkeit
29: diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
306: diese Zeit als Hausfrau/Hausmann
307: diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
308: diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit
309: diese Zeit als Rentner
310: diese Ferienzeit/diesen Urlaub
311: <30301>
--end-30104a --va:

(modak2a)

--fn:

30104a

--vb:

Modul und Aktivität 2a

--fr:

(17996 ; modak2a)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2a
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--we

(2732 ; modak2a, 33-stufig)

22: diese Schulausbildung
231: dieses Berufsvorbereitungsjahr
232: dieses Berufsgrundbildungsjahr
233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung
234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur)
241: diese Ausbildung
242: dieses Studium
243: diese Promotion
244: diese Habilitation
245: dieser Lehrgang/Kurs
251: dieser Wehrdienst
252: dieser Zivildienst
254: dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische Jahr
255: dieser Bundesfreiwilligendienst
256: dieser Freiwillige Wehrdienst
260: diese Tätigkeit
261: dieses Volontariat
262: dieses Trainee
263: dieses Anerkennungsjahr
264: dieses pharmazeutische Praktikum
265: diese Stelle als Arzt im Praktikum
266: dieses Praktikum
267: diese ABM-Stelle
268: dieser Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit
269: dieses Referendariat
27: diese Arbeitslosigkeit
29: diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
306: diese Zeit als Hausfrau/Hausmann
307: diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
308: diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit
309: diese Zeit als Rentner
310: diese Ferienzeit/dieser Urlaub
311: <30301>
--end-30105

--va:

(modak3)

--fn:

30105

--vb:

Modul und Aktivität 3

--fr:

(17997 ; modak3)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 3

--we

(2733 ; modak3, 33-stufig)
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22: der Schulausbildung <30102>
231: dem Berufsvorbereitungsjahr
232: dem Berufsgrundbildungsjahr
233: der einjährigen Berufsfachschulausbildung
234: der berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur)
241: der Ausbildung <30102>
242: dem Studium <30102>
243: der Promotion
244: der Habilitation
245: dem Lehrgang/Kurs <30102>
251: dem Wehrdienst
252: dem Zivildienst
254: dem Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder Europäischen Jahr
255: dem Bundesfreiwilligendienst
256: dem Freiwilligen Wehrdienst
260: der Tätigkeit <30102>
261: dem Volontariat
262: dem Trainee
263: dem Anerkennungsjahr
264: dem pharmazeutischen Praktikum
265: der Stelle als Arzt im Praktikum
266: dem Praktikum
267: der ABM-Stelle
268: dem Ein-Euro-Job/der Arbeitsgelegenheit
269: dem Referendariat
27: der Arbeitslosigkeit
29: der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
306: der Zeit als Hausfrau/Hausmann
307: der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
308: der Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit
309: der Zeit als Rentner
310: den Ferien/dem Urlaub
311: <30301>
--end-30106

--va:

(modak4)

--fn:

30106

--vb:

Modul und Aktivität 4

--fr:

(17998 ; modak4)

[AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1

--we

(2722 ; modak4, 33-stufig)
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22: diese allgemeinbildende Schule <30102> besucht
231: dieses Berufsvorbereitungsjahr gemacht
232: dieses Berufsgrundbildungsjahr gemacht
233: diese einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht
234: diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes (Arbeitsagentur) gemacht
241: diese Ausbildung <30102> gemacht
242: studiert (<30102>)
243: promoviert
244: habilitiert
245: diesen Lehrgang/Kurs <30102> gemacht
251: Wehrdienst geleistet
252: Zivildienst geleistet
254: ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr gemacht
255: Bundesfreiwilligendienst geleistet
256: Freiwilligen Wehrdienst geleistet
260: die Tätigkeit <30102> ausgeübt
261: ein Volontariat gemacht
262: ein Trainee gemacht
263: ein Anerkennungsjahr gemacht
264: ein pharmazeutisches Praktikum gemacht
265: eine Stelle als Arzt im Praktikum gehabt
266: ein Praktikum <30102> gemacht
267: eine ABM-Stelle (<30102>) gehabt
268: einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) gehabt
269: ein Referendariat gemacht
27: arbeitslos
29: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
306: Hausfrau/Hausmann
307: in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
308: krank/arbeitsunfähig
309: Rentner
310: in Ferien/Urlaub
311: <30301>
--end-30107

--va:

(epnr)

--fn:

30107

--vb:

Episodennummer

--fr:

(17999 ; epnr)

[AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
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--end-30108

--va:

(t27800a), (t27800b)

--fn:

30108

--vb:

Startmonat Episode, Startjahr Episode

--fr:

(6912 ; Startmonat Episode/ Startjahr Episode)

[AUTO] Startdatum Episode

--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
--ac:
[AUTOIF (epstm>20) epstdat=((epstj-1900)*12)-20]
[AUTOIF (epstm=-97,-98 & epstj=ependj) epstdat=((epstj-1900)*12)+1]
[AUTOIF (epstm=-97,-98 & epstj<ependj) epstdat=((epstj-1900)*12)+7]
[AUTOIF (epstm=-97,-98 & ependj=-97,-98) epstdat=((epstj-1900)*12)+7]
[AUTOIF (epstm=-97,-98 & epstj=-97,-98) epstdat=ependdat-2]
--end-30109

--va:

(t27800c), (t27800d)

--fn:

30109

--vb:

Endmonat Episode, Endjahr Episode

--fr:

(6913 ; Endmonat Episode/ Endjahr Episode)

[AUTO] Enddatum Episode

--we
|___|___| [Monat]
|___|___|___|___| [Jahr]
--ra:
0 - 99
0 - 9,999
--ac:
[AUTOIF (ependm>20) ependdat=((ependj-1900)*12)-20]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj=ependj) ependdat=((ependj-1900)*12)+12]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj<ependj) ependdat=((ependj-1900)*12)+6]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstj=-97,-98) ependdat=((ependj-1900)*12)+6]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98) ependdat=epstdat+2]
--end-30110

--va:

(t27800e)

--fn:

30110
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--vb:

Episode dauert an

--fr:

(17979 ; epiz)

[AUTO] Episode dauert an

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-30111

--va:

(spnr)

--fn:

30111

--vb:

Spellnummer übergreifend

--fr:

(18003 ; spnr)

[AUTO] Spellnummer

--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
--af:
if (30600=1,2) goto 30112
if (30600=3) goto 30604
--end-30112

--va:

(xpws1)

--fn:

30112

--vb:

Sortierung Episoden

--fr:

(18004 ; xpws1)

30111=1
Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse in Ihrem Leben berichtet. Jetzt möchte ich mir Ihre
Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich alles korrekt notiert und auch nichts
vergessen habe.
--in:
Bei wiederholtem Eintritt in das X-Prüfmodul Einleitungstext NICHT nochmals vorlesen!
Achtung Programmwechsel.
Start von X-Prüfmodul erfolgt nach Betätigung der Eingabetaste!
--we

(1538 ; __xpws1__)

1: Episode nicht einsortierbar
2: Episode einsortierbar
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--af:
if (30112=1) goto 30120
if (30112=2) goto 30600
--ac:
[30111>1 AUTOIF, Prüfung, ob Episode einsortierbar]
[AUTOIF (epstm=-97,-98 & epstj=-97,-98 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98) 30112=1]
--end-30120

--va:

(xsort1)

--fn:

30120

--vb:

Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

--fr:

(18005 ; xsort1)

30120(n-1)=.
Hier ist mir noch etwas unklar. Ich habe hier notiert, dass Sie irgendwann <30103>. Haben Sie das vor
<30105(n+1)> begonnen (vor epstm(n+1)/epstj(n+1)), gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen (im
epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen (nach epstm(n
+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n+1)), direkt nach dem Ende von <30105(n+1)> begonnen
(im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später begonnen (nach ependm(n+1)/ependj(n+1))?
30120(n-1)<>.
Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> begonnen (vor epstm(n+1)/epstj(n+1)), gleichzeitig mit <30105(n
+1)> begonnen (im epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen
(nach epstm(n+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n+1)), direkt nach dem Ende von <30105(n
+1)> begonnen (im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später begonnen (nach ependm(n+1)/ependj(n
+1))?

--we

(1539 ; __xsort1__)

1: vorher begonnen
2: gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen
3: nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen
4: direkt nach Ende von <30105(n+1)> begonnen
5: später begonnen
6: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30120=1-4) goto 30121
if (30120=5) goto 30120
if (30120=6) goto 30200
if (30120=-97,-98) goto 30121
--ac:
[AUTOIF (30120=1) epstdat=epstdat(n+1)-1]
[AUTOIF (30120=2) epstdat=epstdat(n+1)]
[AUTOIF (30120=3) epstdat=epstdat(n+1)+1]
[AUTOIF (30120=4) epstdat=ependdat(n+1)]
[AUTOIF (30120=5) epstdat=ependdat(n+1)+1]
--end--
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30121

--va:

(xsort2)

--fn:

30121

--vb:

Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

--fr:

(18006 ; xsort2)

30121(n-1)=.
Und bis wann haben/waren Sie <30106>. Haben Sie das vor <30105(n+1)> beendet (vor epstm(n
+1)/epstj(n+1)), direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn
aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach epstm(n+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n
+1)), gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet (im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später beendet (nach
ependm(n+1)/ependj(n+1))?
30121(n-1)<>.
Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> beendet (vor epstm(n+1)/epstj(n+1)), direkt mit Beginn von
<30105(n+1)> beendet (im epstm(n+1)/epstj(n+1)), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)>
beendet (nach epstm(n+1)/epstj(n+1) aber vor ependm(n+1)/ependj(n+1)), gleichzeitig mit <30105(n+1)
> beendet (im ependm(n+1)/ependj(n+1)) oder später beendet (nach ependm(n+1)/ependj(n+1))?

--we

(1540 ; __xsort2__)

1: vorher beendet
2: direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet
3: nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet
4: gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet
5: später beendet
6: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30121=1-4) goto 30111
if (30121=5) goto 30121
if (30121=6) goto 30200
if (30121=-97,-98) goto 30111
--ac:
[AUTOIF (30121=1) ependdat=epstdat(n+1)-1]
[AUTOIF (30121=2) ependdat=epstdat(n+1)]
[AUTOIF (30121=3) ependdat=epstdat(n+1)+1]
[AUTOIF (30121=4) ependdat=ependdat(n+1)]
[AUTOIF (30121=5) ependdat=ependdat(n+1)+1]
--end-30150

--va:

(xws1)

--fn:

30150

--vb:

Grafische Darstellung der Prüfung

--fr:

(18007 ; xws1)

[Tabellarische und grafische Darstellung der Schul-, Berufsvorbereitungs-, Ausbildungs-, Wehrdienst-,
Erwerbstätigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Erziehungsurlaubs-, Praktikums-, Lückenepisoden (mit roten
Problembalken)]
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--in:
Bei Inkonsistenzen „Prüfen“ anklicken!
Werden Episoden nachgeliefert, „Episode einfügen“ anklicken!
Sollen Zeitangaben korrigiert werden, „Zeitkorrektur Auswahl“ anklicken!
Wurde eine Episode fälschlicherweise erfasst, „Episode löschen“ anklicken!
Wenn alles korrekt ist, "Weiter" anklicken!
--we
Offen: ______________________________
Ende (5), Episode löschen (4), Zeitkorrektur Auswahl (3), Episode einfügen (2), Sortierung
Missings / Prüfung Problemlagen / Initialisierung Verlaufsprüfung (1)
--af:
if (30150=1) goto 30151
if (30150=2) goto 30300
if (30150=3) goto 30200
if (30150=4) goto 30150
if (30150=5) goto 30500
--end-30151

--va:

(xws2)

--fn:

30151

--vb:

Art der Inkonsistenz

--fr:

(18008 ; xws2)

[AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste Prüfung: Enddatum
erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (ab 6. Lebensjahr)
--we

(1541 ; __xws2__)

1: Keine Überschneidung>1 Monat, keine Lücken, keine unklaren Anschlüsse
2: Überschneidung>1 Monat
3: Lücke
4: Unklare Anschlüsse
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--af:
if (30151=1) goto 30150
if (30151=2) goto 30160
if (30151=3) goto 30170
if (30151=4) goto 30180
--ac:
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 &
(ependdat=epstdat OR ependdat=epstdat-1)) 30151=1]
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 &
(ependdat>epstdat)) 30151=2]
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 &
(ependdat=epstdat-2)) 30151=3]
[AUTOIF (ependm<>-97,-98 & & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=12 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=ependj+1) 30151=4]
[AUTOIF (epstm(n+1)=-97,-98 & ((ependm<12 & epstj(n+1)=ependj+1) OR (epstj(n+1)>ependj+1))
30151=3]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=1 & epstj(n+1)=ependj+1) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & (epstm(n+1)>1 & epstj(n+1)=ependj+1) OR (epstj(n+1)>ependj+1))
30151=3]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj+1=epstj(n+1)) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj>epstj(n+1)) 30151=2]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj+1<epstj(n+1)) 30151=3]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98) 30151=4]
[AUTOIF (ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98) 30151=4]
--end-30160

--va:

(xwue)

--fn:

30160

--vb:

Überschneidung

--fr:

(18009 ; xwue)

So wie ich das bisher notiert habe, haben Sie hier zwei Dinge gleichzeitig gemacht: Ich habe hier notiert,
dass Sie von <epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und gleichzeitig ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)>
<30103>. Das überschneidet sich. Habe ich die Zeiten richtig notiert und Sie haben beides gleichzeitig
gemacht?

--in:

--we

(326 ; Ja_Nein_Zeitangabe)

1: ja, gleichzeitig
2: nein, Zeitangaben falsch
--af:
if (30160=1) goto 30150
if (30160=2) goto 30200
if (30160=-97,-98) goto 30150
--end--
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30170

--va:

(xwluea)

--fn:

30170

--vb:

Lücke

--fr:

(18010 ; xwluea)

Lücke am Anfang
Für den Zeitraum bis <epstm/epstj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie ab
<epstm/epstj> <30103>. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben vor <epstm/epstj>
etwas anderes gemacht (z. B. eine Erwerbs- oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt, eine Aus- oder
Weiterbildung absolviert, einen Schulabschluss nachgeholt, sich um Ihren Haushalt (oder um die Kinder)
gekümmert oder waren Sie dazwischen arbeitslos oder krank)?

Lücke am Ende
Für den Zeitraum ab <ependm/ependj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier notiert, dass Sie bis
<ependm/ependj> <30103>. Danach ist eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben seit
<ependm/ependj> etwas anderes gemacht (z. B. eine Erwerbs- oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt,
eine Aus- oder Weiterbildung absolviert, einen Schulabschluss nachgeholt, sich um Ihren Haushalt (oder
um die Kinder) gekümmert oder waren Sie dazwischen arbeitslos oder krank)?
Lücke zwischen Episoden
So wie ich das bisher notiert habe, ist hier eine Lücke. Ich habe hier notiert, dass Sie bis
<ependm/ependj> <30103> und ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. Da ist eine Lücke. Habe ich
das richtig notiert und Sie haben zwischen <ependm/ependj> und <epstm(n+1)/epstj(n+1)> etwas
anderes gemacht (z. B. eine Erwerbs- oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt, eine Aus- oder
Weiterbildung absolviert, einen Schulabschluss nachgeholt, sich um Ihren Haushalt (oder um die Kinder)
gekümmert oder waren Sie dazwischen arbeitslos oder krank)?

--in:
Wenn die Zeitangaben korrekt sind, bitte "1, ja, neue Episode" angeben!
--we

(1542 ; __xwluea__)

1: ja, neue Episode
2: nein, Zeitangaben falsch
4: bereits genannte Episode hauptsächlich gemacht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30170=1) goto 30300
if (30170=2) goto 30200
if (30170=4) goto 30151
if (30170=-97,-98) goto 30150
--end-30180

--va:

(xwua1)

--fn:

30180

--vb:

direkter Anschluss

--fr:

(18011 ; xwua1)
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ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis
<ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)
>. War <30104a(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=97,-98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis
<ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im
Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von <epstm/epstj(n+1)> bis <ependm/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War
<30104a(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=97,-98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im
Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n
+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=-97,98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis irgendwann
in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im
Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)>
direkt im Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98 & (ependm(n+1)=-97,98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & ependm(n+1)<>97,-98 & ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)>
direkt im Anschluss an <30104>?
ependm<>-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & (ependm(n+1)=-97,98 OR ependj(n+1)=-97,-98)
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?
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ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & epend(n+1)<>-97,-98
& ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von irgendwann bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im
Anschluss an <30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & epend(n+1)=-97,-98 &
ependj(n+1)<>-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von irgendwann bis <ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im Anschluss an
<30104>?
ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & epend(n+1)=-97,-98 &
ependj(n+1)=-97,-98
Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> <30103> und
von irgendwann <30103(n+1)>. War <30104a(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

--we

(328 ; Ja_Nein_Zeitkorrektur 02)

1: ja
2: nein (weiterer Klärungsbedarf)
3: Zeitkorrektur (bestehendes Ereignis wird korrigiert)
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30180=1) goto 30150
if (30180=2) goto 30181
if (30180=3) goto 30200
if (30180=-97,-98) goto 30150
--ac:
[AUTOIF (30180=1 & (ependm<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98) OR
(ependm=-97,-98 & epstm<>-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98)] epstdat(n+1)=ependdat]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98]
ependdat=ependj+7, epstdat(n+1)=ependdat]
[AUTOIF (30180=1 & ependm<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98]
epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+1]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98]
ependdat=(ependj*12)+12]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98]
ependdat=(ependj*12)+12, epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+1]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98] ependdat=epstdat(n
+1)]
[AUTOIF (30180=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj<>-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98] epstdat(n+1)
=ependdat]
[AUTOIF (30180=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98]
ependdat=(ependdat(n+1)-epstdat)/2, epstdat(n+1)=ependdat]
--end-30181

--va:

(xwua2)

--fn:

30181

--vb:

Lücke vorhanden

--fr:

(18012 ; xwua2)

... oder war da eine Lücke dazwischen?
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--we

(422 ; Ja_Nein_Episode 02)

1: ja, neue Episode
2: nein (weiterer Klärungsbedarf)
3: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (30181=1) goto 30300
if (30181=2) goto 30182
if (30181=3) goto 30200
if (30181=-97,-98) goto 30150
--ac:
[AUTOIF (30181=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependm<>-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98)
epstdat(n+1)=ependdat-((12-ependm)/2)]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98)
ependdat=epstdat+(12-epstm(n+1))/2)]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)<>-97,-98)
ependdat=(ependj*12)+4, epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+8]
[AUTOIF (30181=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependm<>-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98)
epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+6]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98)
ependdat=(ependj(n+1)*12)+6]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj<epstj(n+1)<>-97,-98)
ependdat=(ependj(n+1)*12)+8, epstdat(n+1)=(epstj(n+1)*12)+4]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm,epstj<>-97,-98 & epstm,epstj(n+1)
<>-97,-98) ependdat=epstdat+(epstdat(n+1)-epstdat)/12]
[AUTOIF (30181=1 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98 & ependm,ependj<>-97,-98 &
ependm,ependj(n+1)<>-97,-98) epstdat(n+1)=ependdat+((ependdat(n+1)-ependdat)/2)]
[AUTOIF (30181=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98
& epstm,epstj<>-97,-98 & ependm,ependj(n+1)<>-97,-98) ependdat=epstdat+((ependdat(n+1)epstdat)/2), epstdat(n+1)=ependdat(n+1)-((ependdat(n+1)-epstdat)/2)]
--end-30182

--va:

(xwua3)

--fn:

30182

--vb:

gleichzeitige Tätigkeiten

--fr:

(18013 ; xwua3)

... oder haben Sie beides gleichzeitig gemacht?

--we

(329 ; Ja_Nein_Zeitkorrektur 01)

1: ja
2: nein
3: Zeitkorrektur
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (30182=1,2) goto 30150
if (30182=3) goto 30200
if (30182=-97,-98) goto 30150
--ac:
[AUTOIF (30182=1 & ependm<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)) epstdat(n+1)=
(epstj(n+1)*12)+1]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)<>-97,-98 & ependj=epstj(n+1)) ependdat=
(ependj*12)+12]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & ependj=epstj(n+1)) epstdat=(epstj(n
+1)*12)+1, ependdat=(ependj*12)+12]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstj(n+1)<>-97,-98) ependdat=epstdat(n
+1)+((ependdat(n+1)-epstdat(n+1))/2)]
[AUTOIF (30182=1 & ependj<>-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98) epstdat(n+1)
=ependdat-((ependdat-epstdat)/2)]
[AUTOIF (30182=1 & ependm=-97,-98 & ependj=-97,-98 & epstm(n+1)=-97,-98 & epstj(n+1)=-97,-98)
ependdat=ependdat(n+1)-((ependdat(n+1)-epstdat)/3); epstdat(n+1)=epstdat-((ependdat(n+1)epstdat)/3)]
--end-30200

--va:

(xzkendm), (xzkendj)

--fn:

30200

--vb:

korr. Endmonat Episode, korr. Endjahr Episode

--fr:

(18014 ; xzkendm,xzkendj)

Und bis wann haben Sie <30103>?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern verwenden:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| Monat
|___|___|___|___| Jahr
--ra:
1 - 12
1,000 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis einschließlich HEUTE (99), Episode ist beendet (98)
--ac:
[AUTOIF (30200=99) 30200=20102]
--vf:
if (xzkend=20102) 99: BUTTON bis einschließlich HEUTE
if (xzkend=20102) 98: BUTTON Episode ist beendet
--end-30201

--va:

(xzkstm), (xzkstj)
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--fn:

30201

--vb:

korr. Startmonat Episode(n+1), korr. Startjahr Episode(n+1)

--fr:

(18015 ; xzkstm,xzkstj)

[NCS] Und seit wann haben Sie <30103>?

--in:
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern verwenden:
21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| Monat
|___|___|___|___| Jahr
--ra:
1 - 12
1,000 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 30150
--end-30604

--va:

xintrop

--fn:

30604

--vb:

Episodenfortschreibung

--fr:

(18016 ; xintrop)

xnrPRE=1
In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie <xtypsPRE>.
xnrPRE>1
Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview notiert, dass Sie <xtypsPRE>.

--we

(2709 ; Zielperson Widerspruch; 2-stufig; [1] Zielperson widerspricht NICHT, [2] Zielperson
widerspricht)

1: Zielperson widerspricht NICHT
2: Zielperson widerspricht
--af:
goto 30303
--end-30300

--va:

ts29101

--fn:

30300

--vb:

Lücke am Ende

--fr:

(18017 ; xtyp)
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30151=3
Was haben Sie vor <epstm/epstj(n+1)> gemacht? (Beginnen Sie bitte mit der ersten Aktivität seit Ihrem
6. Lebensjahr!)
30151=4
Was haben Sie seit <ependm/ependj> gemacht? (Beginnen Sie bitte mit der ersten Aktivität nach
<ependm/ependj>)

30151=4
Was haben Sie im Zeitraum zwischen <ependm/ependj> und <epstm/epstj(n+1) gemacht?

30150=2
Was haben Sie damals gemacht?

--in:
Vorgaben bei Bedarf vorlesen! Praktika sollen nach einem Studienabbruch bzw. bei einer
Studienunterbrechung als Erwerbstätigkeit aufgenommen werden.
--we

(2734 ; xtyp, 12-stufig)

1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt
2: eine allgemeinbildende Schule besucht
3: eine Berufsvorbereitung gemacht
4: ein Studium / eine Aus- oder Weiterbildung absolviert
5: Wehr-, Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilligen Wehrdienst geleistet oder ein Freiwilliges
Soziales/ Ökologisches/ Europäisches Jahr absolviert
6: sich um Ihren Haushalt [sum(29110)>=1] (oder um die Kinder) gekümmert
7: war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
8: war arbeitslos
9: war krank/vorübergehend arbeitsunfähig
10: war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente)
11: war in Ferien/Urlaub
12: etwas anderes gemacht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul (99)
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--af:
if (30300=1) goto 26108
if (30300=2) goto 22107
if (30300=3) goto 23110
if (30300=4) goto 24109
if (30300=5) goto 25107
if (30300=6,7) goto 30302
if (30300=8) goto 27106
if (30300=9,10,11) goto 30302
if (30300=12) goto 30301
if (30300=99) goto 30150
if (30300=-97,-98) goto 30150
--ac:
[AUTOIF (30300=6) 30103=306]
[AUTOIF (30300=7) 30103=307]
[AUTOIF (30300=9) 30103=308]
[AUTOIF (30300=10) 30103=309]
[AUTOIF (30300=11) 30103=310]
--end-30301

--va:

ts29102

--fn:

30301

--vb:

sonstige Aktivität

--fr:

(18018 ; xtyps)

Was haben Sie da genau gemacht?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-30302

--va:

ts2911m, ts2911y

--fn:

30302

--vb:

Startmonat Lücke, Startjahr Lücke

--fr:

(18019 ; xstm,xstj)

Von wann bis wann haben Sie <30103>?

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| Monat
|___|___|___|___|
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--ra:
1 - 12
1,000 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-30303

--va:

ts2912m, ts2912y

--fn:

30303

--vb:

Endmonat Lücke, Endjahr Lücke

--fr:

(18020 ; xendm,xendj)

30600=1,2
(Bis wann haben Sie <30103>?)
30600=3
Bis wann haben Sie das gemacht?

--in:
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende
--we
|___|___| Monat
|___|___|___|___| Jahr
--ra:
1 - 12
1,000 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
bis Heute (99)
--af:
if (30303<>99,-97,-98 & 30303=20102) goto 30304
if (30303<>99,-97,-98 & 30303<>20102) goto 30305
if (30303=99,-97,-98) goto 30305
--ac:
[AUTOIF (30303=99) 30303=20102]
--end-30304

--va:

ts2912c

--fn:

30304

--vb:

Andauern der Lückenepisode

--fr:

(18021 ; xiz)

Machen Sie das heute noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)
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1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 30305
--end---va:

ts29901

--fn:
--vb:

Hilfsvariable aktuelle Lückenepisode

--fr:

(18022 ; h_aktlue)

[HILF]

--we

(1544 ; __h_aktlue__)

0: Ende Lückenepisode liegt mehr als 12 Monate zurück
1: Ende Lückenepisode liegt max. 12 Monate zurück
--ac:
[AUTOIF (30303>=20102(intm/intj)-12) h_aktlue=1]
[AUTOIF (30303<20102(intm/intj)-12) h_aktlue=0]
--end-30305

--va:

ts29201

--fn:

30305

--vb:

Lehrgänge während Lücke

--fr:

(18023 ; xfb)

30600=1,2 & 30304<>1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie von <30302> bis <30303>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
30600=1,2 & 30304=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit <30302> Lehrgänge
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
30600=3 & 30304<>1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> bis
<30303> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
30600=3 & 30304=1
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (30305=1 & h_studakt=0) goto 35101
if (30305=1 & h_studakt<>0) goto 30600
if (30305=2,-97,-98) goto 30600
--ac:
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=6) 35102=306
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=9) 35102=308
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=10) 35102=309
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=11) 35102=310
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=12,–97,-98) 35102=999
[AUTOIF] (30305=1) 35103=30604
[AUTOIF] (30305=1 & 30600=2) 35104=30302
[AUTOIF] (30305=1 & 30600=3) 35104=intmPRE/intjPRE
[AUTOIF] (30305=1) 35105=30303
[AUTOIF] (30305=1) 35106=30304"

--end-30500

--va:

(pruefend)

--fn:

30500

--vb:

Abschluss Prüfmodul

--fr:

(18024 ; pruefend)

[keine Korrektur notwendig] Wie ich hier sehe, ist alles korrekt notiert.
[Korrektur notwendig] So, jetzt habe ich alles korrekt notiert.

--we

(195 ; DEF# 2011-01-14 11:06:33.173)

1: weiter

--af:
goto [AUTOFILL zs302] 32101
--end---va:

(zs302)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 X-Modul

--fr:

(18025 ; zs302)

[ZS]
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--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_14_M31_WB_120217_1-0-0
--end---va:

(zs311)

--fn:
--vb:

Zeitsstempel 1 Weiterbildung 1

--fr:

(18026 ; zs311)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---va:

h_studaktneu

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: studiert aktuell (neu)

--fr:

(18027 ; h_studaktneu)

[HILF]

--we

(2735 ; Status Studium)

0: studiert nicht zum Befragungszeitpunkt
1: studiert zum Befragungszeitpunkt
--af:
if (31106=1) goto [AUTOFILL zs312] 32101
if (31106=0) goto 31101
--ac:
[AUTOIF (ANY h_studnow=1) h_studaktneu=1]
[AUTOIF (ALL h_studnow<>1) h_studaktneu=0]
--end---va:

h_kursvorhanden

--fn:
--vb:

Hilfsvariable: Zahl erfasster Kurse in Modul 24 und 35

--fr:

(18028 ; h_kursvorhanden)
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[HILF]

--we
Offen: ______________________________

--ac:
[AUTOIF (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119
> 0)) > 0) h_kursvorhanden = count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) –
24119 < 12) & 24119 > 0)]
[autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 >
0)) = 0) h_kursvorhanden = 0]
--end-31101

--va:

(ID_t)

--fn:

31101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--af:
if (h_kursvorhanden>0) goto 31102
if (h_kursvorhanden=0) goto 31103
--end-31102

--va:

t271040

--fn:

31102

--vb:

Weitere Kurse

--fr:

(16687 ; Weitere Kurse)

[31102(n-1)=. & 31103(n-1)<>2]
Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Fortbildung. Bisher haben Sie berichtet, dass Sie seit
dem letzten Interview folgende Kurse oder Lehrgänge besucht haben: [35110] Haben Sie darüber
hinaus seit dem letzten Interview, also von intmPRE/intjPRE bis heute, Kurse oder Lehrgänge besucht
von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
[31102(n-1)>=1 OR 31103(n-1)=2]
Haben Sie seit dem letzten Interview, also von intmPRE/intjPRE bis heute, einen weiteren
Kurs/Lehrgang besucht, von dem Sie noch nicht berichtet haben?
--in:
<<Bei Nachfragen: Kurse, die vor dem letzten Interview begonnen haben, sollen einbezogen werden.>>
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31102=1) goto [AUTOFILL zs312] 31105
if (31102=2,-97,-98) goto 31104
--end-31103

--va:

t271041

--fn:

31103

--vb:

Kurse besucht

--fr:

(18031 ; wbzus2)

Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Fortbildung. Bisher haben wir keine Kurse oder
Lehrgänge notiert, die Sie seit dem letzten Interview, also von <intmPRE/intjPRE> bis heute, besucht
haben. Stimmt das, oder haben Sie in dieser Zeit Kurse besucht?
--in:
Bei Nachfragen: Kurse, die vor dem letzten Interview begonnen haben, sollen einbezogen werden.
--we

(1545 ; __wbzus2__)

1: stimmt, keine Kurse besucht
2: stimmt nicht, Kurse besucht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31103=1) goto 31104
if (31103=2) goto[AUTOFILL zs312] 31105
if (31103=-97,-98) goto 31104
--end-31104

--va:

t271042

--fn:

31104

--vb:

weiterer Kurs

--fr:

(16689 ; weiterer Kurs)

[31104(n-1)=.]
Uns interessieren auch Kurse und Lehrgänge, die Sie für sich persönlich gemacht haben, indem Sie z.B.
einen Kochkurs, Sprachkurs oder einen Trainerlehrgang besucht haben. Haben Sie seit dem letzten
Interview, also von intmPRE/intjPRE bis heute, an einem solchen Kurs oder Lehrgang teilgenommen
und noch nicht davon berichtet?
[31104(n-1)>=1]
Haben Sie seit dem letzten Interview, also von intmPRE/intjPRE bis heute, einen weiteren Kurs besucht,
den Sie für sich persönlich gemacht haben?
--in:
<<Bei Nachfragen: Kurse, die vor dem letzten Interview begonnen haben, sollen einbezogen.>>
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--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31104=1) goto [AUTOFILL zs312] 31105
if (31104=2,-97,-98 & h_kursvorhanden>0) goto [AUTOFILL zs313] 31113
if (31104=2,-97,-98 & h_kursvorhanden=0) goto [AUTOFILL zs314] 31140
--end---va:

(zs312)

--fn:
--vb:

Zeitsstempel 2 Weiterbildung 1

--fr:

(18033 ; zs312)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-31105

--va:

(wbnr)

--fn:

31105

--vb:

Kursnummer

--fr:

(4100 ; Kursnummer)

[AUTO] Nummer des Kurses

--we
|___|___|___|
--ra:
0 - 999
--end-31106

--va:

t272000

--fn:

31106

--vb:

Kursinhalt anderer Kurs

--fr:

(4101 ; Kursinhalt anderer Kurs)

Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau? Nennen Sie mir bitte die genaue Bezeichnung des
Kurses!
--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 31108
--end---comment:
30.06 Korrektur offene abfrage statt liste
31108

--va:

t271043

--fn:

31108

--vb:

Dauer des Kurses

--fr:

(4784 ; Dauer des Kurses)

Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

--in:
<<Dauer notfalls schätzen lassen!>>
--we
|___|___|___| [Anzahl Stunden]
--ra:
0 - 999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
999 Stunden und mehr (999)
--af:
goto 31111
--end-31111

--va:

t271048

--fn:

31111

--vb:

Kurs dauert an

--fr:

(16690 ; Kurs dauert an)

Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang immer noch?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (31111=1 & (31102=1 OR 31103=2)) goto [AUTOFILL zs313] 31102
if (31111=1 & 31104=1] [AUTOFILL zs313] 31104
if (31111=2) goto 31112
if (31111=-97,-98 & (31102=1 OR 31103=2)) goto [AUTOFILL zs313] 31102
if (31111=-97,-98 & 31104=1) goto [AUTOFILL zs313] 31104
--end-31112

--va:

t271049

--fn:

31112

--vb:

Abbruch Kurs

--fr:

(4106 ; Abbruch Kurs)

Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende teilgenommen?

--we

(1967 ; Teilnahme_Dauer, 2-stufig, 1=vorzeitig abgebrochen, 2=bis zum Ende teilgenommen)

1: vorzeitig abgebrochen
2: bis zum Ende teilgenommen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31102=1 OR 31103=2) goto [AUTOFILL zs313] 31102
if (31104=1) goto [AUTOFILL zs313] 31104
--end---va:

(zs313)

--fn:
--vb:

Zeitsstempel 3 Weiterbildung 1

--fr:

(18039 ; zs313)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-31113

--va:

wbnraus

--fn:

31113

--vb:

detailliierte Kursangaben

--fr:

(16691 ; detailliierte Kursangaben)

[HILF: Per Zufallsgenerator zwei der Kurse auswählen, die bis intm/intj beendet wurden]

--we

(2681 ; Auswahl, 2-stufig: 1 ausgewählt; 0 nicht ausgewählt)
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1: ausgewählt
0: nicht ausgewählt
--af:
if (31113=1) goto 31114
if (31113=0 & sum(31113)<3) goto 31113
if (31113=0 & sum(31113) =3) goto [AUTOFILL zs314] 31140
--end-31114

--va:

t279040

--fn:

31114

--vb:

berufliche/private Gründe

--fr:

(18041 ; wbkint)

h_kursvorhanden=1
Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie seit dem letzten Interview
besucht haben. Haben Sie an dem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus
privatem Interesse?
h_kursvorhanden=2 & 31113(n-1)=.
Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über die Kurse erfahren, die Sie seit dem letzten Interview
besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <35110/31106/31107/24116>. Haben Sie an dem Kurs eher
aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?
h_kursvorhanden>2 & 31113(n-1)=.
Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über ausgewählte Kurse erfahren, die Sie seit dem letzten
Interview besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <35110/31106/31107/24116>. Haben Sie an dem
Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?
31113(n-1)>=1
Kommen wir nun zum Kurs <35110/31106/31107/24116>. Haben Sie an dem Kurs eher aus beruflichen
Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

--we

(2452 ; Gründe, 2-stufig)

1: aus beruflichen Gründen
2: aus privatem Interesse
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
sowohl als auch (3)
--end-31115

--va:

t279041

--fn:

31115

--vb:

Motivation Kursbesuch

--fr:

(4110 ; Motivation Kursbesuch)

Wie sehr haben Sie sich darum bemüht, an diesem Kurs teilnehmen zu können? Haben Sie sich sehr
bemüht, eher bemüht, eher nicht bemüht oder gar nicht bemüht?
--we

(1968 ; Bemühung, 1=sehr bemüht, 2=eher bemüht, 3=eher nicht bemüht, 4=gar nicht bemüht)

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

763

1: sehr bemüht
2: eher bemüht
3: eher nicht bemüht
4: gar nicht bemüht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31115a --va:

t279048

--fn:

31115a

--vb:

Kursbesuch parallel zu Erwerbstätigkeit/Arbeitslosigkeit

--fr:

(18043 ; wbketalfr)

Waren Sie zu der Zeit, als Sie diesen Kurs machten, erwerbstätig oder arbeitslos?

--we

(2453 ; Status_Erwerbstätigkeit, 4-stufig)

1: erwerbstätig
2: arbeitslos
3: keines von beiden
4: beides gleichzeitig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31116

--va:

t279042

--fn:

31116

--vb:

Pflicht/Angebot Kurs

--fr:

(4111 ; Pflicht/Angebot Kurs)

Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31116=1) goto 31117
if (31116=2,-97,-98 & 31115a=1,4) goto 31118
if (31116=2,-97,-98 & 31115a=2,3,-97,-98) goto
31119
--end-31117

--va:

t279043

--fn:

31117

--vb:

Wer hat verpflichtet?

--fr:

(4112 ; Wer hat verpflichtet?)
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Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?

--in:
<<Vorgaben bitte vorlesen! Mit Arbeitsamt ist die Arbeitsagentur, eine ARGE (Arbeitsgemeinschaft,
auch Hartz-4-Amt) oder ein zugelassener kommunaler Träger (Optionskommune) gemeint.>>
--we

(437 ; Entlohnung)

1: Ihr Arbeitgeber
2: das Arbeitsamt
3: jemand anderes
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31117=1) goto 31118
if (31117=2,3,-97,-98 & 31115a=1,4) goto 31118
if (31117=2,3,-97,-98 & 31115a=2,3,-97,-98) goto
31119
--end-31118

--va:

t279044

--fn:

31118

--vb:

Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit

--fr:

(18046 ; wbkzeit)

Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht angerechnet?

--we

(438 ; Menge, 3-stufig: voll, teilweise, gar nicht)

1: voll
2: teilweise
3: gar nicht
BUTTONS: trifft nicht zu (-93), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31119

--va:

t279045

--fn:

31119

--vb:

finanzieller Eigenanteil

--fr:

(18047 ; wbkszahl)

Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren auch an Geld für
das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Der Kurs war umsonst (3)
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--af:
if (31115a=1,4) goto 31120
if (31115a=2) goto 31121
if (31115a=3,-97,-98) goto 31122
--end-31120

--va:

t279046

--fn:

31120

--vb:

Kurskosten Arbeitgeber

--fr:

(18048 ; wbkfinag)

Hat Ihr Arbeitsgeber die Kosten dieses Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?

--we

(438 ; Menge, 3-stufig: voll, teilweise, gar nicht)

1: voll
2: teilweise
3: gar nicht
BUTTONS: trifft nicht zu (-93), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31120=1) goto 31122
if (31120=2,3,-93,-97,-98 & 31115a=4) goto 31121
if (31120=2,3,-93,-97,-98 & 31115a=1) goto
31122
--end-31121

--va:

t279047

--fn:

31121

--vb:

Kurskosten Arbeitsamt

--fr:

(18049 ; wbkfinba)

31120=2
Hat das Arbeitsamt die Kosten dieses Kurses teilweise oder gar nicht übernommen?
31120<>2
Hat das Arbeitsamt die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?

--we

(438 ; Menge, 3-stufig: voll, teilweise, gar nicht)

1: voll
2: teilweise
3: gar nicht
BUTTONS: trifft nicht zu (-93), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31121=1) goto 31122
if (31121=2,3,-93,-97,-98) 31122
--end-31122

--va:

t272040
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--fn:

31122

--vb:

Anbieter

--fr:

(18050 ; wbkanb)

Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten?

--in:
Auf Nachfrage: War das z.B. Ihr Arbeitgeber, die Industrie- und Handelskammer, die Volkshochschule,
das Arbeitsamt/die Arbeitsagentur oder eine Hochschule? Ordnen Sie bitte die Antworten den
Kategorien zu. Bitte fragen Sie im Zweifelsfall nach, z. B. wenn eine Firma genannt wird: Ist das Ihr
Arbeitgeber?

--we

(2737 ; Anbieter, 6-stufig)

1: Arbeitgeber
2: Industrie- und Handelskammer (IHK)
3: Volkshochschule
4: Arbeitsagentur
6: Hochschule
5: ein anderer Anbeiter/eine andere Einrichtung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31122=1) goto 31124
if (31122=2,3,4) goto 31125
if (31122=6) goto 31125
if (31122=5) goto 31123
if (31122=-97,-98) goto 31125
--end-31123

--va:

(t272041)

--fn:

31123

--vb:

Anbieter (offen)

--fr:

(18051 ; wbkands)

Wie heißt diese Einrichtung?

--in:
Bitte achten Sie streng darauf, hier keine Einträge vorzunehmen, die in den obigen Kategorien 1 bis 4
bereits enthalten sind. Fragen Sie in Zweifelsfällen bitte nach. Wird ein Firmenname genannt, fragen Sie
bitte nach, ob es sich um den Arbeitsgeber des/der Befragten handelt. Wenn ja, nutzen Sie bitte oben
die Kategorie 1. Benutzen Sie bitte keine Abkürzungen, sondern schreiben Sie den Bennennung aus.
Bei der Nennung von Personen bitte ggf. nach der Funktion fragen, keine Personennamen eintragen.
--we
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Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 31125
--end-31124

--va:

t272042

--fn:

31124

--vb:

externes oder internes Personal

--fr:

(18052 ; wbkpers)

Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal der Arbeitgebers oder mit externem Personal
durchgeführt?
--we

(441 ; Personal, 2-stufig: internem Personal, externem Personal)

1: internem Personal
2: externem Personal
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31125

--va:

t273021, t274021, t272003, t275021, t274022, t275022, t273022, t274023, t275023, t273023

--fn:

31125

--vb:

Structure1, Support1, Challenge1, Structure2, Support2, Challenge2, Structure3, Support3,
Challenge3, Structure4

--fr:

(18053 ; wbkstruk1,wbksup1,wbkchal1,wbkstruk2,...)

[ITEMBAT] Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Sagen sie mir bitte anhand einer Skala von 1 bis 5,
inwieweit die jeweilige Aussage auf diesen Kurs zutrifft. Dabei bedeutet 1, dass sie voll und ganz zutrifft,
und 5, dass Sie überhaupt nicht zutrifft.
wbkstruk1: Der Kurs folgte einem geregelten Ablauf.
wbksup1: Kursleiter und Teilnehmer gingen freundlich miteinander um.
wbkchal1: In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt.
wbkstruk2: Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich.
wbksup2: Der Kursleiter antwortete geduldig auf alle Fragen.
wbkchal2: Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden.
wbkstruk3: Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf.
wbksup3: Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm.
wbkchal3: Die Teilnehmer konnten Dinge ausprobieren, ohne gleich korrigiert zu werden.
wbkstruk4: Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.
t273021: Der Kurs folgte einem geregelten Ablauf.
t274021: Kursleiter und Teilnehmer gingen freundlich miteinander um.
t272003: In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt.
t275021: Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich.
t274022: Der Kursleiter antwortete geduldig auf alle Fragen.
t275022: Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden.
t273022: Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf.
t274023: Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm.
t275023: Die Teilnehmer konnten Dinge ausprobieren, ohne gleich korrigiert zu werden.
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t273023: Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.
--in:
Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
--we

(2736 ; Zutreffen, 5-stufig)

1: trifft voll und ganz zu
2:
3:
4:
5: trifft überhaupt nicht zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31135

--va:

t272043

--fn:

31135

--vb:

Zertifikat

--fr:

(18054 ; wbkz)

Haben Sie bei diesem Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat oder beides
erhalten?
--we

(443 ; Zertifikat, 3-stufig)

1: Teilnahmebescheinigung
2: Zertifikat
3: Teilnahmebescheinigung und Zertifikat
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
keins von beiden (4)
--af:
if (31135=1) goto [AUTOFILL zs314] 31113
if (31135=2,3) goto 31136
if (31135=4,-97,-98) goto [AUTOFILL zs314] 31113
--end-31136

--va:

t272044

--fn:

31136

--vb:

Art Zertifikat

--fr:

(4122 ; Art Zertifikat)

Und was für ein Zeugnis/Zertifikat war das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto [AUTOFILL zs314] 31113
--end---va:

(zs314)

--fn:
--vb:

Zeitsstempel 4 Weiterbildung 1

--fr:

(18056 ; zs314)

[ZS für jede Episode]

--we
Offen: ______________________________
--end-31140

--va:

t271800

--fn:

31140

--vb:

informell Kongressbesuch

--fr:

(18057 ; wbkbk1)

Lernen kann ja auch gänzlich außerhalb von geregelten Lehrgängen oder Kursen stattfinden. Haben Sie
seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Fachmessen oder Kongresse besucht, um selbst
beruflich oder privat hinzuzulernen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31141

--va:

t271801

--fn:

31141

--vb:

informell Fachvorträge

--fr:

(18058 ; wbkbk2)

Haben Sie darüberhinaus seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Fachvorträge besucht, um
selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31142

--va:

t271802

ID: 97, 7/16/2013 3:50:30 PM

770

--fn:

31142

--vb:

informell Lesen

--fr:

(18059 ; wbkbk3)

Haben Sie seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Fach- und Sachbücher oder
Fachzeitschriften gelesen, um beruflich oder privat hinzuzulernen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31143

--va:

t271804

--fn:

31143

--vb:

Informell Medien

--fr:

(18060 ; wbkbk4)

Haben Sie seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Lernprogramme am Computer, Lern-CDs
oder -DVDs oder ähnliches genutzt, um beruflich oder privat hinzuzulernen?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31140=1) goto [AUTOFILL zs315] 31144
if (31140<>1 & 31141=1) goto [AUTOFILL zs315] 31145
if (31143=1 & 31140<>1 & 31141<>1) goto [AUTOFILL zs315] 31146
if (31143=2,-97,-98 & 31140<>1 & 31141<>1) goto
[AUTOFILL zs315]
32101
--end---va:

(zs315)

--fn:
--vb:

Zeitsstempel 5 Weiterbildung 1

--fr:

(18061 ; zs315)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-31144

--va:

t272800
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--fn:

31144

--vb:

Inhalt Kongress

--fr:

(16703 ; Inhalt Kongress)

Und wenn Sie an die letzte Fachmesse/den letzten Kongress zurückdenken, die/den Sie besucht haben,
um was ging es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema möglichst genau!
--in:
<<Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Kongresses möglich.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 31147
--end-31145

--va:

t272801

--fn:

31145

--vb:

Inhalt Fachvortrag

--fr:

(16704 ; Inhalt Fachvortrag)

Und wenn Sie an den letzten Fachvortrag zurückdenken, den Sie besucht haben, um was ging es da
genau? Nennen Sie mir bitte das Thema möglichst genau!
--in:
<<Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Vortrags möglich.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 31147
--end-31146

--va:

t272804

--fn:

31146

--vb:

Inhalt Selbstlernprogramm

--fr:

(16705 ; Inhalt Selbstlernprogramm)

Und wenn Sie an das letzte Mal zurückdenken, als sie ein Lernprogramm genutzt haben, um was ging
es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema möglichst genau!
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--in:
<<Alternativ ist auch die Nennung des Namens des Selbstlernprogramms möglich.>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 31147
--end-31147

--va:

t279840

--fn:

31147

--vb:

informelles Lernen berufliche/private Gründe

--fr:

(18065 ; wbibp)

31144<>.
Haben Sie diese Fachmesse/diesen Kongress eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem
Interesse besucht?
31145<>.
Haben Sie diesen Fachvortrag eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem Interesse besucht?

31146<>.
Haben Sie dieses Lernprogramm eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem Interesse
genutzt?

--we

(426 ; Gründe)

1: aus beruflichen Gründen
2: aus privatem Interesse
3: sowohl als auch
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-31148

--va:

t272803

--fn:

31148

--vb:

Informell Neues gelernt

--fr:

(18066 ; wbineu)
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31144<>.
Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei dieser Fachmesse/diesem Kongress viel Neues gelernt haben? Dabei
bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht
zutrifft.
31145<>.
Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Fachvortrag viel Neues gelernt haben? Dabei bedeutet, auf
einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht zutrifft.

31146<>.
Inwieweit trifft es zu, dass Sie mit diesem Lernprogramm viel Neues gelernt haben? Dabei bedeutet, auf
einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht zutrifft.

--we

(2736 ; Zutreffen, 5-stufig)

1: trifft voll und ganz zu
2:
3:
4:
5: trifft überhaupt nicht zu
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (31145=. & 31141=1) goto 31145
if (31146=. 31143=1) goto 31146
if ((31141<>1 & 31143<>1) OR (31140 <>1 & 31143 <>1) OR (31140 <>1 & 31141<>1) OR (31140 =1
& 31141 =1 & 31144 <>. & 31145 <>.) OR (31140=1 & 31143=1 & 31144<>. & 31146<>.) OR (31141
=1 & 31143 =1 & 31145 <>. & 31146 <>.) OR (31140 =1 & 31141 =1 & 31143 =1 & 31144 <>. & 31145
<>. & 31146 <>.)) goto [AUTOFILL zs316] 32101
--end---va:

(zs316)

--fn:
--vb:

Zeitsstempel 6 Weiterbildung 1

--fr:

(18067 ; zs316)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_15_M32-1-QS2-Person-120207_1-0-0
--end--
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32101

--va:

(ID_t)

--fn:

32101

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--end---va:

(zs321)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Querschnitt 2

--fr:

(6933 ; Zeitstempel 1 Querschnitt 2)

[ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 2

--we
Offen: ______________________________
--end-32301

--va:

(t741001)

--fn:

32301

--vb:

Haushaltsgröße

--fr:

(18070 ; hhgro)

Nun ganz kurz zu Ihrem Haushalt. Wie viele Personen leben derzeit mit Ihnen zusammen in einem
Haushalt - Sie selbst und gegebenenfalls die Kinder mit eingerechnet?
--in:
Bei Unklarheiten: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.

Wenn studierende Befragte in mehr als einem Haushalt leben: Bitte beziehen Sie sich auf den Haushalt,
in dem Sie während des Semesters überwiegend leben.

Wenn Befragte, die nicht mehr studieren, in mehr als einem Haushalt leben: Bitte beziehen Sie sich auf
den Haushalt an Ihrem Erstwohnsitz.
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--we
|___|___| Person(en)
--ra:
1 - 20
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32301<>-97,-98 & 32301>1) goto 32302
if (32301<>-97,-98 & (ANY(h_akt)=1 & h_studaktneu=0)& 32301=1) goto [AUTOFILL zs321] 32120
if (32301<>-97,-98 & NO(h_akt)=1 & h_studaktneu=0 & 32301=1) goto [AUTOFILL zs321] 32124
if (32301<>-97,-98 & h_studaktneu=1& 32301=1) goto [AUTOFILL zs321] 32120a
if (32301=-97,-98 & (ANY(h_akt)=1 & h_studaktneu=0)) goto [AUTOFILL zs321] 32120
if (32301=-97,-98 & NO(h_akt)=1 & h_studaktneut=0) goto [AUTOFILL zs321] 32124
if (32301=-97,-98 & h_studaktneu=1) goto [AUTOFILL zs321] 32120a
--end-32302

--va:

(t743021), (t743022), (t743023), (t743024), (t743025), (t743026), (t743027), (t743028),
(t743029), (t743030), (t743031)

--fn:

32302

--vb:

Mitbewohner (Ehe-)Partner/in, Mitbewohner Kinder, Mitbewohner Partnerkinder, Mitbewohner
Mutter, Mitbewohner Vater, Mitbewohner Geschwister, Mitbewohner Großeltern, Mitbewohner
Enkel, Mitbewohner Schwiegereltern, Mitbewohner andere Verwandte, Mitbewohner nicht verw

--fr:

(18071 ; Mitbewohner)

[MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?
hhmit01: mit Ehepartner(in) / Partner(in)
hhmit02: mit Ihren eigenen Kindern / Pflegekindern / Adoptivkindern
hhmit03: mit Kindern Ihres Partners / Ihrer Partnerin
hhmit04: mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter
hhmit05: mit Vater / Stiefvater / Pflegevater
hhmit06: mit Geschwistern
hhmit07: mit Großeltern(teil)
hhmit08: mit Enkel(n)
hhmit09: mit Schwiegermutter / -vater / -eltern
hhmit10: mit anderen Verwandten
hhmit11: mit anderen, nicht verwandten Personen
(t743021): mit Ehepartner(in) / Partner(in)
(t743022): mit Ihren eigenen Kindern / Pflegekindern / Adoptivkindern
(t743023): mit Kindern Ihres Partners / Ihrer Partnerin
(t743024): mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter
(t743025): mit Vater / Stiefvater / Pflegevater
(t743026): mit Geschwistern
(t743027): mit Großeltern(teil)
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(t743028): mit Enkel(n)
(t743029): mit Schwiegermutter / -vater / -eltern
(t743030): mit anderen Verwandten
(t743031): mit anderen, nicht verwandten Personen
--in:
Kategorien vorlesen. Mehrfachnennung.
Wenn ZP schon alle im Haushalt lebenden Personen in die Kategorien eingeordnet hat, dann keine
weiteren Kategorien vorlesen.
--we

(226 ; Nennung: 0 nicht genannt, 1 genannt)

0: nicht genannt
1: genannt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if ((ANY(h_akt)=1 & h_studaktneu=0)) goto [AUTOFILL zs321] 32120
if (NO(h_akt)=1 & h_studaktneu=0) goto [AUTOFILL zs321] 32124
if (h_studaktneu=1) goto [AUTOFILL zs321] 32120a
--end-32120

--va:

t34001f, t34001f

--fn:

32120

--vb:

Quantität Lesen - Beruf (Stunden), Quantität Lesen - Beruf (Minuten)

--fr:

(18072 ; t34001f)

Im Folgenden geht es um die Themen "Lesen", "Freizeitaktivitäten", "Politik" und "Gesundheit". Wir
interessieren uns dafür, weil diese Dinge mit Bildung zusammenhängen und den Lebensverlauf
beeinflussen können.
Zunächst zum Lesen: Wie viel Zeit verbringen Sie durchschnittlich an einem Arbeitstag während ihrer
Arbeitszeit damit zu lesen? Denken Sie dabei bitte auch an Dinge wie Berichte, E-Mails,
Arbeitsanweisungen, Zeitungen oder Texte im Internet.
--in:
Bitte "0" eintragen, wenn Lesen nicht zur beruflichen Tätigkeit des Befragten gehört.
Hier sollen alle möglichen Lesegelegenheiten erfasst werden. Falls ZP mehrere berufliche Tätigkeiten
ausübt, bitte Gesamtlesezeit angeben.
--we
|___|___| Stunden
|___|___| Minuten
--ra:
0 - 20
0 - 59
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
if (32120<>-97,-98 & 32120>00:00) goto 32121
if (32120<>-97,-98 & 32120=00:00) goto 32124
if (32120=-97,-98) goto 32124
--end-32121

--va:

t418000

--fn:

32121

--vb:

Sprache lesen - Beruf

--fr:

(18073 ; t41800a)

Und in welcher Sprache lesen Sie während Ihrer Arbeitszeit?

--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
Kategorien 3 und 4 ("meistens in einer anderen Sprache" oder "nur in einer anderen Sprache") auch
dann verwenden, wenn die Zielperson in mehreren nichtdeutschen Sprachen liest.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich
keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und andere Sprache“ wählen.
--we

(2623 ; Sprache Lesen, 4-stufig)

1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch
3: Meistens in einer anderen Sprache
4: Nur in einer anderen Sprache
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
gleich häufig Deutsch und andere Sprachen (-25)
--af:
if (32121=1) goto 32124
if (32121=2,3,4,-25) goto 32123
if (32121=-97,-98) goto 32124
--end-32123

--va:

t418001

--fn:

32123

--vb:

Ausländische Sprache Lesen Beruf

--fr:

(18074 ; t41801a)

32121=2
Und in welcher anderen Sprache lesen Sie noch?
32121=3,4,-25
Und welche (andere) Sprache ist das?
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--in:
Falls in mehreren anderen Sprachen gelesen wird, hier bitte die nennen, in der am häufigsten gelesen
wird.
--we

(2682 ; Sprachliste)

999997: Sprachliste
BUTTONS: Sprache nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32123=[Sprachliste]) goto 32124
if (32123=-96) goto 32123a
if (32123=-97,-98) goto 32124
--end-32123a --va:

(t418002)

--fn:

32123a

--vb:

nicht-deutsche Sprache Lesen Beruf - offen

--fr:

(16714 ; Ausländische Sprache Lesen Beruf, offen)

Diese Sprache kommt nicht in unserer Liste vor. Damit ich die Sprache in unsere Liste aufnehmen kann,
nennen Sie mir bitte noch einmal den genauen Namen der Sprache
--in:
<<Bitte Sprache in korrekter Schreibweise erfassen!>>
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32124
--end-32120a --va:

t34001h, t34001h

--fn:

32120a

--vb:

Quantität Lesen - Studium (Stunden), Quantität Lesen - Studium (Minuten)

--fr:

(18076 ; t34001g)

Im Folgenden geht es um die Themen "Lesen", "Freizeitaktivitäten", "Politik" und "Gesundheit". Wir
interessieren uns dafür, weil diese Dinge mit Bildung zusammenhängen und den Lebensverlauf
beeinflussen können.
Zunächst zum Lesen: Wie viel Zeit verbringen Sie durchschnittlich an einem normalen Tag damit, für Ihr
Studium zu lesen? Denken Sie dabei bitte neben den herkömmlichen Büchern und Texten in gedruckter
Form auch an E-Mails oder Texte im Internet.
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--in:
Bitte "0" eintragen, wenn der Befragte nicht für das Studium liest.
Hier sollen alle möglichen Lesegelegenheiten erfasst werden.
--we
#Fehler
|___|___|
--ra:
20 - 0
0 - 59
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32120a<>-97,-98 & 32120a>00:00) goto 32121a
if (32120a<>-97,-98 & 32120a=00:00) goto 32124
if (32120a=-97,-98) goto 32124
--end-32121a --va:

t418020

--fn:

32121a

--vb:

Sprache lesen - Studium

--fr:

(18077 ; t41800c)

Und in welcher Sprache lesen Sie für Ihr Studium?

--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
Kategorien 3 und 4 ("meistens in einer anderen Sprache" oder "nur in einer anderen Sprache") auch
dann verwenden, wenn die Zielperson in mehreren nichtdeutschen Sprachen liest.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich
keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und andere Sprache“ wählen.
--we

(2623 ; Sprache Lesen, 4-stufig)

1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch
3: Meistens in einer anderen Sprache
4: Nur in einer anderen Sprache
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
gleich häufig Deutsch und andere Sprache (-25)
--af:
if (32121a=1) goto 32124
if (32121a=2,3,4,-25) goto 32122a
if (32121a=-97,-98) goto 32124
--end-32122a --va:

t418021
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--fn:

32122a

--vb:

Ausländische Sprache Lesen Studium

--fr:

(18078 ; t41801c)

32121a=2
Und in welcher anderen Sprache lesen Sie noch?
32121a=3,4,-25
Und welche (andere) Sprache ist das?
"

--in:
Falls in mehreren anderen Sprachen gelesen wird, hier bitte die nennen, in der am häufigsten gelesen
wird.
--we

(2682 ; Sprachliste)

999997: Sprachliste
BUTTONS: Sprache nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32122a=[Sprachliste]) goto 32124
if (32122a=-96) goto 32122b
if (32122a=-97,-98) goto 32124
--end-32122b --va:

(t418022)

--fn:

32122b

--vb:

Ausländische Sprache Lesen Studium

--fr:

(18079 ; t41801cs)

Diese Sprache kommt nicht in unserer Liste vor. Damit ich die Sprache in unsere Liste aufnehmen kann,
nennen Sie mir bitte noch einmal den genauen Namen der Sprache.
--in:
Bitte Sprache in korrekter Schreibweise erfassen!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32124
--end-32124

--va:

t34001j, t34001j

--fn:

32124

--vb:

Quantität Lesen - Freizeit (Stunden), Quantität Lesen - Freizeit (Minuten)
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--fr:

(18080 ; t34001e)

h_studaktneu = 0 & NO(h_akt)=1
Im Folgenden geht es um die Themen "Lesen", "Freizeitaktivitäten", "Politik" und "Gesundheit". Wir
interessieren uns dafür, weil diese Dinge mit Bildung zusammenhängen und den Lebensverlauf
beeinflussen können.
Zunächst zum Lesen: Wie viel Zeit verbringen Sie im Durchschnitt täglich damit, in Ihrer Freizeit zu
lesen?
h_studaktneu=1 OR (h_studaktneu=0 & ANY(h_akt)=1
Wie viel Zeit verbringen Sie im Durchschnitt täglich damit, in Ihrer Freizeit zu lesen?
--in:
Bitte "0" eintragen, wenn der Befragte nicht in der Freizeit liest.
Hier sollen alle möglichen Textsorten erfasst werden (auch Internet, E-Mails, etc.)
Wenn an arbeitsfreien Tagen / am Wochenende mehr gelesen wird als an Arbeitstagen / Wochentagen,
bitte die durchschnittliche Lesedauer angeben.
--we
|___|___|
|___|___|
--ra:
0 - 20
0 - 59
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32124<>-97,-98 & 32124>00:00) goto 32125
if (32124<>-97,-98 & 32124=00:00 & h_hksprPRE =92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32127
if (32124<>-97,-98 & 32124=00:00 & h_hksprPRE<>92,-97,-98,.) [AUTOFILL zs322] 32126b
if (32124=-97,-98 & h_hksprPRE=92,-97,-98,.) goto
[AUTOFILL zs322] 32127
if (32124=-97,-98 & h_hksprPRE<>92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32126b
--end-32125

--va:

t418010

--fn:

32125

--vb:

Sprache lesen - Freizeit

--fr:

(18081 ; t41800b)

Und in welcher Sprache lesen Sie in Ihrer Freizeit?

--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
Kategorien 3 und 4 ("meistens in einer anderen Sprache" oder "nur in einer anderen Sprache") auch
dann verwenden, wenn die Zielperson in mehreren nichtdeutschen Sprachen liest.
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich
keine Einordnung findet, dann bitte Button „gleich häufig Deutsch und andere Sprache“ wählen.
--we

(2623 ; Sprache Lesen, 4-stufig)
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1: Nur in Deutsch
2: Meistens in Deutsch
3: Meistens in einer anderen Sprache
4: Nur in einer anderen Sprache
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
gleich häufig Deutsch und andere Sprache (-25)
--af:
if (32125=1 & h_hksprPRE =92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32127
if (32125=1 & h_hksprPRE<>92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32126b
if (32125=2,3,4,-25) goto 32126
if (32125=-97,-98 & h_hksprPRE=92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32127
if (32125=-97,-98 & h_hksprPRE<>92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32126b
--end-32126

--va:

t418011

--fn:

32126

--vb:

Ausländische Sprache Lesen Freizeit

--fr:

(18082 ; t41801b)

32125=2
Und in welcher anderen Sprache lesen Sie noch?
32125=3,4,-25
Und welche (andere) Sprache ist das?

--in:
Falls in mehreren anderen Sprachen gelesen wird, hier bitte die nennen, in der am häufigsten gelesen
wird.
--we

(2682 ; Sprachliste)

999997: Sprachliste
BUTTONS: Sprache nicht in Liste (-96), Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32126=[Sprachliste] & h_hksprPRE=92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32127
if (32126=[Sprachliste] & h_hksprPRE<>92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32126b
if (32126=-96) goto 32126a
if (32126=-97,-98 & h_hksprPRE=92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32127
if (32126=-97,-98 & h_hksprPRE<>92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32126b
--end-32126a --va:

(t418012)

--fn:

32126a

--vb:

nicht-deutsche Sprache Lesen Freizeit - offen

--fr:

(16835 ; Ausländische Sprache Lesen Freizeit, offen)

Diese Sprache kommt nicht in unserer Liste vor. Damit ich die Sprache in unsere Liste aufnehmen kann,
nennen Sie mir bitte noch einmal den genauen Namen der Sprache
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--in:
Bitte Sprache in korrekter Schreibweise erfassen!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_hksprPRE<>92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32126b
if (h_hksprPRE=92,-97,-98,.) goto [AUTOFILL zs322] 32127
--end---va:

(zs322)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Querschnitt 2

--fr:

(18084 ; zs322)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32126b --va:

t417100, t417110, t417120, t417130, t417140, t417150, t417160

--fn:

32126b

--vb:

Sprache Mediennutzung - Bücher, Sprache Mediennutzung – Zeitung, Sprache Mediennutzung
– Surfen im Internet, Sprache Mediennutzung – Nachrichten im Internet, Sprache
Mediennutzung – SMS/E-Mails, Sprache Mediennutzung – Fernsehen, Sprache Mediennutzung
– Video

--fr:

(18085 ; t41700a,
t41700b, t41700d, t41700c, t41700e,
t41700f, t41700g)

[ITEMBAT] Im letzten Interview haben Sie angegeben, dass Sie als Kind in Ihrer Familie <hksprPRE>
gelernt haben. Mich würde nun interessieren, welche Sprache Sie bei unterschiedlichen Gelegenheiten
verwenden.
1) In welcher Sprache lesen Sie in Ihrer Freizeit Bücher?
2) In welcher Sprache lesen Sie Zeitungen?
3) In welcher Sprache surfen Sie im Internet?
4) In welcher Sprache lesen Sie Nachrichten im Internet?
5) In welcher Sprache schreiben Sie SMS und E-Mails?
6) In welcher Sprache schauen Sie sich Sendungen im Fernsehen an?
7) In welcher Sprache schauen Sie sich Videos, DVDs oder Blu-Ray Discs an?
t417100: In welcher Sprache lesen Sie in Ihrer Freizeit Bücher?
t417110: In welcher Sprache lesen Sie Zeitungen?
t417120: In welcher Sprache surfen Sie im Internet?
t417130: In welcher Sprache lesen Sie Nachrichten im Internet?
t417140: In welcher Sprache schreiben Sie SMS und E-Mails?
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t417150: In welcher Sprache schauen Sie sich Sendungen im Fernsehen an?
t417160: In welcher Sprache schauen Sie sich Videos, DVDs oder Blu-Ray Discs an?
--in:
Antwortvorgaben beim ersten Mal vorlesen, sonst nur bei Bedarf.
Die Frage soll auch dann nur auf Deutsch und die Herkunftssprache bezogen werden, wenn die
Zielperson angibt, zusätzlich eine dritte Sprache zu verwenden.
Fall ZP angibt, meistens oder nur eine dritte Sprache zu verwenden, bitte Code 24 („verwendet
meistens/nur eine dritte Sprache“).
Wenn der Befragte hier mit „gleich häufig“ antwortet, dann bitte nach der Tendenz fragen. Wenn sich
keine Einordnung findet, dann bitte Code 25 („gleich häufig Deutsch und Herkunftssprache“) eingeben.
Beim letzten Item sollten Filme, die im Internet angesehen werden, mit berücksichtigt werden, allerdings
keine Musikvideos, Handymitschnitte o.Ä.

--we

(2738 ; Sprache mit <hksprPRE>, 4-stufig)

1: nur in Deutsch
2: meistens in Deutsch
3: meistens in <hksprPRE>
4: nur in <hksprPRE>
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nutze das Medium nicht in der Freizeit (-21), Herkunftssprache nur Deutsch (-22), andere
nichtdeutsche Herkunftssprache (-23), verwendet meistens/nur eine dritte Sprache (-24), gleich
häufig Deutsch und Herkunftssprache (-25)
--af:
goto [AUTOFILL zs323] 32127
--ac:
[AUTOIF (t41700a=-22) t41700b=-22, t41700d=-22, t41700c=-22, t41700e=-22, t41700f=-22,
t41700g=-22]
[AUTOIF (t41700a=-23) t41700b=-23, t41700d=-23, t41700c=-23, t41700e=-23, t41700f=-23,
t41700g=-23]
--end---va:

(zs323)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 3 Querschnitt 2

--fr:

(18086 ; zs323)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32127

--va:

t34005a
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--fn:

32127

--vb:

Anzahl Bücher

--fr:

(18087 ; t34005)

h_studaktneu=1
Wie viele Bücher gibt es bei Ihnen zu Hause ungefähr? Wenn Sie in mehr als einem Haushalt leben,
denken Sie bitte an den Haushalt, in dem Sie während der Vorlesungszeit überwiegend leben.
Als Hilfestellung: Auf einen Meter Regalbrett passen ungefähr 40 Bücher.
h_studaktneu<>1
Wie viele Bücher gibt es bei Ihnen zu Hause ungefähr? Wenn Sie in mehr als einem Haushalt leben,
beziehen Sie sich bitte auf den Haushalt an Ihrem Erstwohnsitz.
Als Hilfestellung: Auf einen Meter Regalbrett passen ungefähr 40 Bücher.
--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
Damit sind Bücher von allen Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.
Bei Unklarheit, sofern der Befragte in einer WG lebt: Bitte alle Bücher im Haushalt mitzählen, die Sie
nutzen können.
Bei Bedarf: Zeitungen und Zeitschriften nicht mitrechnen.
--we

(176 ; Anzahl_Bücher 6-stufig)

1: 0 bis 10 Bücher
2: 11 bis 25 Bücher
3: 26 bis 100 Bücher
4: 101 bis 200 Bücher
5: 201 bis 500 Bücher
6: mehr als 500 Bücher
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32128
--end-32128

--va:

t34006d, t34006e, t34006f, t34006x, t34006y, t34006z

--fn:

32128

--vb:

HOMEPOS - klassische Literatur, HOMEPOS - Gedichte, HOMEPOS - Kunstwerke, HOMEPOS
- nichts davon, HOMEPOS - verweigert, HOMEPOS - weiß nicht&#x0D;

--fr:

(18088 ; t38802e,t38802f,t34006b,t38802_nd,t38802_vw,t38802_wn)

[MF] Gibt es bei Ihnen zu Hause
t34006d: klassische Literatur, z. B. von Goethe?
t34006e: Bücher mit Gedichten?
t34006f: Kunstwerke, z. B. Gemälde?
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--in:
Mehrfachnennungen möglich.
Wenn studierende Befragte in mehr als einem Haushalt leben: Bitte denken Sie bitte an den Haushalt, in
dem Sie während der Vorlesungszeit überwiegend leben.
Wenn Befragte, die nicht mehr studieren, in mehr als einem Hausha
--we

(226 ; Nennung: 0 nicht genannt, 1 genannt)

0: nicht genannt
1: genannt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nichts davon (99)
--af:
if (32302 (hhmit04)=1 OR 32302(hhmit05)=1) goto
32129
if (32302 (hhmit04)<>1 & 32302(hhmit05)<>1) goto
32128a
--end-32128a --va:

t34005b

--fn:

32128a

--vb:

Anzahl Bücher HH Eltern

--fr:

(18089 ; t34005a)

Und wie viele Bücher gibt es im Haushalt Ihrer Eltern ungefähr?
Als Hilfestellung: Auf einen Meter Regalbrett passen ungefähr 40 Bücher.
--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
Bei Bedarf: Zeitungen und Zeitschriften nicht mitrechnen.
--we

(176 ; Anzahl_Bücher 6-stufig)

1: 0 bis 10 Bücher
2: 11 bis 25 Bücher
3: 26 bis 100 Bücher
4: 101 bis 200 Bücher
5: 201 bis 500 Bücher
6: mehr als 500 Bücher
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
trifft nicht zu/keine Eltern (-20)
--af:
if (32128a=1-6) goto 32128b
if (32128a=-93) goto 32129
if (32128a=-97,-98) goto 32128b
--end-32128b --va:

t34005c
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--fn:

32128b

--vb:

Nutzung Bücher HH Eltern

--fr:

(18090 ; t34005b)

Haben Sie die Möglichkeit, die Bücher aus dem Haushalt Ihrer Eltern zu nutzen?

--in:
Es geht hier darum, ob die Zielperson grundsätzlich Zugang zu den Büchern hat, nicht ob sie die Bücher
tatsächlich nutzt.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32128c
--end-32128c --va:

t34006k, t34006l, t34006m, t34006u, t34006v, t34006w

--fn:

32128c

--vb:

HOMEPOS - Eltern klassische Literatur, HOMEPOS - Eltern Gedichte, HOMEPOS - Eltern
Kunstwerke, HOMEPOS - Eltern nichts davon, HOMEPOS - Eltern verweigert, HOMEPOS Eltern weiß nicht

--fr:

(18091 ; t38802ae,t38802af,t34006ab,t38802a_nd,t38802a_vw,t38802a_wn)

[MF] Gibt es im Haushalt Ihrer Eltern
t34006k: Gibt es im Haushalt Ihrer Eltern klassische Literatur, z. B. von Goethe?
t34006l: Gibt es im Haushalt Ihrer Eltern Bücher mit Gedichten?
t34006m: Gibt es im Haushalt Ihrer Eltern Kunstwerke, z. B. Gemälde?
--in:
Mehrfachnennungen möglich.
--we

(226 ; Nennung: 0 nicht genannt, 1 genannt)

0: nicht genannt
1: genannt
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nichts davon (99)
--af:
goto 32129
--end-32129

--va:

t34009a, t34009b, t34009c, t34009d, t34009e

--fn:

32129
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--vb:

Besuch Museum/Kunstausstellung, Besuch Kino, Besuch Oper/Ballett/klassisches Konzert,
Besuch Theater, Besuch Rock-/Popkonzert

--fr:

(18092 ; t34009a,t34009b,t34009c,t34009d,t34009e)

[ITEMBAT] Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann. Wie oft haben
Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:
1: ein Museum oder eine Kunstausstellung besucht?
2: im Kino einen Film gesehen?
3: eine Oper, ein
t34009a: Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann. Wie oft haben
Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:1: ein Museum oder eine Kunstausstellung
besucht?
t34009b: Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann. Wie oft haben
Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:2: im Kino einen Film gesehen?
t34009c: Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann. Wie oft haben
Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:3: eine Oper, ein Ballett oder ein klassisches
Konzert besucht?
t34009d: Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann. Wie oft haben
Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:4: ein Theater besucht?
t34009e: Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben kann. Wie oft haben
Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:5: ein Rock- oder Popkonzert besucht?
--in:
Antwortvorgaben nur das erste Mal vorlesen, ansonsten bei Bedarf.
--we

(1618 ; Häufigkeit, 5-stufig: nie, einmal, 2 bis 3 mal, 4 bis 5 mal, mehr als 5 mal)

1: nie
2: einmal
3: 2 bis 3 mal
4: 4 bis 5 mal
5: mehr als 5 mal
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32130a
--end-32130a --va:

t34009i

--fn:

32130a

--vb:

Aktiv musizieren

--fr:

(18093 ; t34009g_1)

Spielen Sie ein Musikinstrument oder singen Sie, z.B. im Chor?

--in:
Antwortvorgaben nicht vorlesen.
Bei Rückfragen: Es geht hier darum, ob Sie heute noch ab und zu ein Instrument spielen, nicht darum,
ob Sie irgendwann einmal ein Instrument gelernt haben.
Bei Rückfragen: Musizieren am Computer zählt nicht dazu.
--we

(1582 ; ja/nein)
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2: nein
1: ja
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32130a=2) goto 32131a
if (32130a=1) goto 32130
if (32130a=-97,-98) goto 32131a
--end-32130

--va:

t34009j

--fn:

32130

--vb:

Häufigkeit aktiv musizieren

--fr:

(18094 ; t34009g)

Wie oft haben Sie im vergangenen Monat musiziert, also ein Musikinstrument gespielt oder gesungen?

--in:
Bei Rückfragen: Musizieren am Computer zählt nicht dazu.
Mehrfaches Musizieren an einem Tag soll mehrfach gezählt werden. Bitte "0" eintragen, wenn der
Befragte im vergangenen Monat nicht musiziert hat.
--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
mehr als 99 (99)
--af:
goto 32131a
--end-32131a --va:

t34009k

--fn:

32131a

--vb:

Klassische Musik hören

--fr:

(18095 ; t34009h_1)

Hören Sie klassische Musik?
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--in:
Antwortvorgaben nicht vorlesen.
Hier sind alle Gelegenheiten gemeint, bei denen man klassische Musik hören kann: zu Hause,
unterwegs oder im Konzert.
Bei Bedarf: Unter klassischer Musik verstehen wir ernste Musik, wie bspw. Stücke von Mozart oder
Bach.
--we

(1582 ; ja/nein)

2: nein
1: ja
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32131a=2) goto 32132
if (32131a=1) goto 32131
if (32131a=-97,-98) goto 32132
--end-32131

--va:

t34009h

--fn:

32131

--vb:

Häufigkeit klassische Musik hören

--fr:

(18096 ; t34009h)

Und wenn Sie an die vergangene Woche denken, wie oft haben Sie klassische Musik gehört?

--in:
Hier sind alle Gelegenheiten gemeint, bei denen man klassische Musik hören kann: zu Hause,
unterwegs oder im Konzert.
Bei Bedarf: Unter klassischer Musik verstehen wir ernste Musik, wie bspw. Stücke von Mozart oder
Bach.
Mehrfaches Hören klassischer Musik an einem Tag soll mehrfach gezählt werden. Bitte "0" eintragen,
wenn der Befragte in der vergangenen Woche keine klassische Musik gehört hat.
--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto 32132
--end-32132

--va:

t34010f, t34010g, t34010h

--fn:

32132
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--vb:

Diskussion über politische/soziale Fragen, Diskussion über Bücher, Diskussion über
Kunstwerke/Kunst

--fr:

(18097 ; t34010a,t34010c,t34010e)

[ITEMBAT] Wie oft kommt es im Allgemeinen vor, dass Sie mit anderen über folgende Dinge
diskutieren?
1. über politische oder soziale Fragen?
2. über Bücher?
3. über Kunstwerke oder Kunst im Allgemeinen?
t34010f: Wie oft kommt es im Allgemeinen vor, dass Sie mit anderen über folgende Dinge diskutieren?
1. über politische oder soziale Fragen?
t34010g: Wie oft kommt es im Allgemeinen vor, dass Sie mit anderen über folgende Dinge diskutieren?
2. über Bücher?
t34010h: Wie oft kommt es im Allgemeinen vor, dass Sie mit anderen über folgende Dinge diskutieren?
3. über Kunstwerke oder Kunst im Allgemeinen?
--in:
Antwortvorgaben nur das erste Mal vorlesen, ansonsten bei Bedarf.
--we

(2624 ; Häufigkeit, 5-stufig: 1=täglich, mehrmals/einmal in der Woche, mehrmals im Monat,
5=selten oder nie)

1: täglich
2: mehrmals in der Woche
3: einmal in der Woche
4: mehrmals im Monat
5: selten oder nie
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs324] 32230a
--end---va:

(zs324)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 4 Querschnitt 2

--fr:

(6946 ; Zeitstempel 4 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32230a --va:

t516005

--fn:

32230a

--vb:

tatsächliche Beteiligung an Unterschriftensammlung

--fr:

(18099 ; t51200_1)
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Im Folgenden geht es um Politik und Ihr Verhältnis dazu.
Bitte sagen Sie mir zunächst, ob Sie sich jemals an einer Unterschriftensammlung beteiligt haben.

--in:
Bei Bedarf: Gemeint ist das Leisten einer Unterschrift für eine politische Unterschriftensammlung oder
Petition. Das Unterzeichnen von Online-Petitionen gilt ebenfalls als Teilnahme.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32230b --va:

t516006

--fn:

32230b

--vb:

potenzielle Beteiligung an Unterschriftensammlung

--fr:

(18100 ; t51200_2)

32230a=1
Können Sie sich vorstellen, auch zukünftig wieder an solch einer Aktion teilzunehmen?
32230a<>1
Können Sie sich vorstellen, zukünftig einmal an solch einer Aktion teilzunehmen?
--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen.
--we

(2335 ; Ja_Nein, 4-stufig: nein auf keinen fall, eher nein, eher ja, ja auf jeden fall)

1: nein, auf keinen Fall
2: eher nein
3: eher ja
4: ja, auf jeden Fall
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32230c --va:

t516009

--fn:

32230c

--vb:

tatsächliche Teilnahme an genehmigter Demonstration

--fr:

(18101 ; t51202_1)

Haben Sie jemals an einer genehmigten Demonstration teilgenommen?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end--
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32230d --va:

t516010

--fn:

32230d

--vb:

potenzielle Beteiligung an genehmigter Demonstration

--fr:

(18102 ; t51202_2)

32230c=1
Und können Sie sich vorstellen, auch zukünftig wieder an solch einer Aktion teilzunehmen?
32230c<>1
Und können Sie sich vorstellen, zukünftig einmal an solch einer Aktion teilzunehmen?
--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen.
--we

(2335 ; Ja_Nein, 4-stufig: nein auf keinen fall, eher nein, eher ja, ja auf jeden fall)

1: nein, auf keinen Fall
2: eher nein
3: eher ja
4: ja, auf jeden Fall
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32230e --va:

t516013

--fn:

32230e

--vb:

tatsächliche Besetzung von Gebäuden

--fr:

(18103 ; t51204_1)

Haben Sie jemals Gebäude oder Fabriken besetzt?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32230f

--va:

t516014

--fn:

32230f

--vb:

potenzielle Besetzung von Gebäuden

--fr:

(18104 ; t51204_2)

32230e=1
Können Sie sich vorstellen, auch zukünftig wieder an solch einer Aktion teilzunehmen?
32230e<>1
Können Sie sich vorstellen, zukünftig einmal an solch einer Aktion teilzunehmen?
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--in:
Antwortvorgaben bitte vorlesen.
--we

(2335 ; Ja_Nein, 4-stufig: nein auf keinen fall, eher nein, eher ja, ja auf jeden fall)

1: nein, auf keinen Fall
2: eher nein
3: eher ja
4: ja, auf jeden Fall
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32231

--va:

t516105

--fn:

32231

--vb:

Politisches Interesse

--fr:

(18105 ; t51210)

Wie sehr interessieren Sie sich für Politik? Sind Sie sehr interessiert, ziemlich interessiert, wenig
interessiert oder überhaupt nicht interessiert?
--we

(2740 ; Interesse von + zu -, 4-stufig)

1: sehr interessiert
2: ziemlich interessiert
3: wenig interessiert
4: überhaupt nicht interessiert
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32232

--va:

t516106

--fn:

32232

--vb:

Politik zu kompliziert

--fr:

(18106 ; t51211)

Wie oft erscheint Ihnen Politik so kompliziert, dass Sie gar nicht richtig verstehen, worum es eigentlich
geht?
--in:
Vorgaben bitte vorlesen.
--we

(515 ; Häufigkeit, 5-stufig: nie, selten, manchmal, ziemlich häufig, häufig)

1: nie
2: selten
3: manchmal
4: ziemlich häufig
5: häufig
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32233

--va:

t516200
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--fn:

32233

--vb:

Links-rechts Einstufung

--fr:

(18107 ; t51212)

In der Politik spricht man manchmal von „links“ und „rechts“. Wo auf einer Skala von 0 bis 10 würden Sie
sich selbst einstufen, wenn 0 für links steht und 10 für rechts?
--we

(2336 ; Politik_Ausrichtung, Skala (0-10), 11-stufig)

0: links
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: rechts
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32234

--va:

t516201

--fn:

32234

--vb:

Parteiwahl

--fr:

(18108 ; t51213)

Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würden Sie dann mit Ihrer Zweitstimme wählen?

--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(1850 ; Partei_Wahl)

1: CDU bzw. CSU
2: SPD
3: FDP
4: Bündnis 90/Die Grünen
5: Die Linke
10: Piratenpartei
6: NPD
7: Die Republikaner
8: andere Partei
9: würde nicht wählen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nicht wahlberechtigt, da keine deutsche Staatsbürgerschaft (-20)
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--af:
if (32234=1-7) goto 32236
if (32234=8) goto 32235
if (32234=9) goto 32236
if (32234=-93) goto [AUTOFILL zs325] 32240
if (32234=-97,-98) goto 32236
--end-32235

--va:

t516202

--fn:

32235

--vb:

Parteiwahl (andere Partei)

--fr:

(18109 ; t51214)

Welche andere Partei ist das?

--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32236

--va:

t516300

--fn:

32236

--vb:

Wählen gehen

--fr:

(18110 ; t51215)

Manche Menschen gehen heutzutage aus verschiedenen Gründen nicht zur Wahl. Wie ist das bei
Ihnen? Haben Sie bei der letzten Bundestagswahl im September 2009 gewählt?
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
nicht wahlberechtigt (-20)
--af:
goto [AUTOFILL zs325] 32240
--end---va:

(zs325)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 5 Querschnitt 2

--fr:

(18111 ; zs325)

[ZS]
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--we
Offen: ______________________________
--end-32240

--va:

t517000, t517001

--fn:

32240

--vb:

Unsicherheit heutzutage, Mehrheit uninteressiert an Mitmenschen

--fr:

(18112 ; t51100/ t51101)

[ITEMBAT] Sagen Sie mir bitte zu jeder der folgenden Aussagen, ob Sie persönlich derselben Meinung
sind oder
anderer Meinung sind.
1) So wie die Zukunft aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kinder auf die Welt zu bringen.
2) Die meisten Leute kümmern sich in Wirklichkeit gar nicht darum, was mit ihren Mitmenschen
geschieht.
t517000: Sagen Sie mir bitte zu jeder der folgenden Aussagen, ob Sie persönlich derselben Meinung
sind oder
anderer Meinung sind.
1) So wie die Zukunft aussieht, kann man es kaum noch verantworten, Kinder auf die Welt zu bringen.
t517001: Sagen Sie mir bitte zu jeder der folgenden Aussagen, ob Sie persönlich derselben Meinung
sind oder
anderer Meinung sind.
2) Die meisten Leute kümmern sich in Wirklichkeit gar nicht darum, was mit ihren Mitmenschen
geschieht.
--we

(2380 ; Meinung, 2-stufig)

1: bin derselben Meinung
2: bin anderer Meinung
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32241

--va:

t517100

--fn:

32241

--vb:

Glaube, nicht vorsichtig genug sein zu können

--fr:

(18113 ; t51102)

Ganz allgemein gesprochen: Glauben Sie, dass man im Umgang mit anderen Menschen nicht vorsichtig
genug sein kann oder dass man den meisten Menschen vertrauen kann?
vorsichtig genug sein kann oder dass man den meisten Menschen vertrauen kann?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet „man kann nicht vorsichtig genug
sein“ und 10 „man kann den meisten Menschen vertrauen“.
--we

(2382 ; Vertrauen_Skala (0-10), 11-stufig)
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0: man kann nicht vorsichtig genug sein
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: man kann den meisten Menschen vertrauen
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32242

--va:

t517101

--fn:

32242

--vb:

Glaube, dass Menschen Person ausnutzen

--fr:

(18114 ; t51103)

Glauben Sie, dass die meisten Menschen versuchen, Sie auszunutzen, wenn sie die Gelegenheit dazu
haben, oder versuchen die meisten Menschen, sich fair zu verhalten?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet „Menschen versuchen, einen
auszunutzen“ und 10 „Menschen verhalten sich fair“.

--we

(2383 ; Verhalten_Ausnutzung_Fairness_Skala (0-10), 11-stufig)

0: Menschen versuchen, einen auszunutzen
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: Menschen verhalten sich fair
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32243

--va:

t517102

--fn:

32243

--vb:

Glaube, Menschen sind auf eigenen Vorteil bedacht

--fr:

(18115 ; t51104)

Und glauben Sie, dass die Menschen meistens auf den eigenen Vorteil bedacht sind oder dass die
Menschen meistens versuchen, hilfsbereit zu sein?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet „Menschen sind auf ihren eigenen
Vorteil bedacht“ und 10 „Menschen versuchen hilfs+J282bereit zu sein“.
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--we

(2741 ; Menschen und Vorteile, 11-stufig)

0: Menschen sind auf ihren eigenen Vorteil bedacht
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
5: 5
6: 6
7: 7
8: 8
9: 9
10: Menschen versuchen hilfsbereit zu sein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs326] 32108
--end---va:

(zs326)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 6 Querschnitt 2

--fr:

(6968 ; Zeitstempel 6 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-32108

--va:

(t521000)

--fn:

32108

--vb:

Gesundheitszustand

--fr:

(18117 ; gesund)

h_gp=0
Nun habe ich ein paar kurze Fragen zu Ihrer Gesundheit: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im
Allgemeinen beschreiben?
h_gp=1
Nun habe ich eine kurze Frage zu Ihrer Gesundheit: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im
Allgemeinen beschreiben?
--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(1346 ; Gesundheitszustand, 5-stufig: sehr gut, gut, mittelmäßig, schlecht, sehr schlecht)
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1: sehr gut
2: gut
3: mittelmäßig
4: schlecht
5: sehr schlecht
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (h_gp=0) goto 32209
if (h_gp=1]) goto [AUTOFILL zs327] 32301
--end-32209

--va:

t524000

--fn:

32209

--vb:

Fehlsicht

--fr:

(18118 ; t50401)

Haben Sie eine Fehlsichtigkeit?

--in:
Bei Unklarheit: z. B. eine eingeschränkte Sehfähigkeit oder eine Sehschwäche
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32209=1) goto 32210
if (32209=2,-97,-98) goto 32211
--end-32210

--va:

t524001

--fn:

32210

--vb:

Beeinträchtigung durch Fehlsicht

--fr:

(18119 ; t50402)

Wie stark sind Sie durch die Fehlsichtigkeit beeinträchtigt?

--in:
Vorgaben vorlesen.
--we

(2742 ; Beeinträchtigung Fehlsicht, 4-stufig)

1: gar nicht
2: weniger stark
3: stark
4: sehr stark
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32211

--va:

t524200

--fn:

32211

--vb:

Anerkannte Behinderung

--fr:

(4039 ; Anerkannte Behinderung)

Haben Sie eine amtlich anerkannte Behinderung?

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32211=1) goto 32212
if (32211=-97,-98) goto 32215
--end-32212

--va:

t524201

--fn:

32212

--vb:

Art der Behinderung

--fr:

(18121 ; t50406)

Um welche Behinderung handelt es sich?

--in:
Bitte Art der Behinderung erfassen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32213

--va:

t524205

--fn:

32213

--vb:

Behinderungsgrad

--fr:

(18122 ; behproz)

Wie viel Prozent beträgt der Grad der Behinderung heute?

--we
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|___|___|___|
--ra:
10 - 100
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32214

--va:

t524204

--fn:

32214

--vb:

Jahr Anerkennung Behinderung

--fr:

(4041 ; Jahr Anerkennung Behinderung)

In welchem Jahr wurde die Behinderung anerkannt?

--in:
<<Bei Uneindeutigkeiten: In welchem Jahr wurde die Behinderung zum letzten Mal anerkannt?>>
--we
|___|___|___|___|
--ra:
1,900 - 9,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32215

--va:

t524100

--fn:

32215

--vb:

Heuschnupfen

--fr:

(18124 ; t50409)

Hatten Sie jemals Heuschnupfen (allergische, nicht eitrige Bindehautentzündung)?

--in:
Erläuterungen in Klammern bei Bedarf vorlesen.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32216

--va:

t524101

--fn:

32216

--vb:

Neurodermitis
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--fr:

(18125 ; t50410)

Hatten Sie jemals Neurodermitis (juckendes Ekzem, besonders in den Ellenbeugen und Kniekehlen,
endogenes Ekzem, atopisches Ekzem)?
--in:
Erläuterungen in Klammern bei Bedarf vorlesen.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32218

--va:

t525006

--fn:

32218

--vb:

Erfahrung mit Rauchen

--fr:

(18126 ; t50603)

Haben Sie früher geraucht oder rauchen Sie zurzeit?

--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
--we

(333 ; Rauchen)

1: habe noch nie geraucht
2: habe früher geraucht
3: rauche zur Zeit gelegentlich
4: rauche zur Zeit täglich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32218=1-3) goto 32220
if (32218=4) goto32219
if (32218=-97,-98) goto 32220
--end-32219

--va:

t525007

--fn:

32219

--vb:

Höhe des Zigarettenkonsums

--fr:

(18127 ; t50604)

Wie viele Zigaretten rauchen Sie derzeit durchschnittlich am Tag?

--in:
Falls Befragter keine Zigaretten sondern Pfeife, Zigarren oder Zigarillos raucht, bitte eine "0" eintragen.
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--we
|___|___|
--ra:
0 - 99
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32220

--va:

t525204

--fn:

32220

--vb:

Alkoholkonsum

--fr:

(18128 ; t50670)

Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?

--in:
Antwortvorgaben vorlesen.
Falls Personen anmerken, dass der Konsum stark variiert: Denken Sie bei Ihrer Antwort an den
Durchschnitt der letzten 12 Monate.
--we

(2743 ; Alkoholkonsum Häufigkeit, 6-stufig)

1: (fast) nie
2: einmal im Monat oder seltener
3: zwei- bis dreimal im Monat
4: einmal in der Woche
5: mehrmals in der Woche
6: (fast) täglich
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32221

--va:

t520002

--fn:

32221

--vb:

Größe in cm

--fr:

(18129 ; t50613)

Wie groß sind Sie?

--in:
Größe in cm erfassen.
--we
|___|___|___|
--ra:
70 - 250
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BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--end-32222

--va:

t520003

--fn:

32222

--vb:

Gewicht in kg

--fr:

(18130 ; t50614)

Und wie viel wiegen Sie?

--in:
Gewicht in kg erfassen.
--we
|___|___|___|
--ra:
30 - 300
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (20404=1) goto [AUTOFILL zs327] 32509
if (20404<>1) goto [AUTOFILL zs327] 32510
--end---va:

(zs327)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 7 Querschnitt 2

--fr:

(18131 ; zs327)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_16_M32-3-QS2-HH-120207_1-0-0
--end--
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--va:

(zs328)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 8 Querschnitt 2

--fr:

(7048 ; Zeitstempel 8 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_17_M32-5_Schluss_120207_1-0-0
--end-32509

--va:

(mitsend)

--fn:

32509

--vb:

Mitschnitt

--fr:

(7019 ; mitsend)

Bitte den Mitschnitt jetzt beenden.

--in:
Nicht vorlesen. Teilen Sie der Zielperson aber mit, dass Sie jetzt den Mitschnitt beendet haben.

--we

(410 ; Mitschnitt, 2-stufig)

1: Mitschnitt ist beendet
2: Mitschnitt fand nicht statt
--af:
goto 32510
--end--
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32510

--va:

(adresspr)

--fn:

32510

--vb:

Adresse Anschreiben korrekt

--fr:

(17581 ; adresspr)

Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme an dem Interview zusenden und Sie für eine
weitere Befragung wieder erreichen können, möchten wir zum Schluss überprüfen, ob wir von Ihnen die
aktuelle Adresse haben.
Ist das Anschreiben von infas an Ihre korrekte Adresse gegangen?
--in:
Wenn 'nein', erscheint auf der nächsten Seite die Adressmaske! Hier bitte die vollständige Adresse des
Befragten aufnehmen. Nach Abschluss bitte alle Angaben noch einmal vorlesen. Groß- und
Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen Sie sich die
Angaben ggf. buchstabieren.

--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
--af:
if (32510=1) goto 32511
if (32510=2,-97,-98) goto 32502
--end-32502

--va:

(adress1), (adress2), (adress3), (adress4), (adress5)

--fn:

32502

--vb:

Adressaktualisierung; Vorname, Adressaktualisierung; Nachname, Adressaktualisierung; Straße,
Adressaktualisierung; Ort, Postleitzahl

--fr:

(17582 ; adress)

Darf ich dann noch einmal kurz Ihre Adresse aufnehmen?

--in:
Alle Angaben unbedingt vollständig und in korrekter Schreibweise aufnehmen!
Bitte ggf. auch Adresszusätze aufnehmen wie z. B. die Appartementnummer.
--we
Offen: ______________________________
|___|___|___|___|___|
--ra:
10,000 - 99,999
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
Rücknahme Panelbereitschaft (-93)
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--af:
if (32502=-93,-97) goto 32511
if (32502=-93) goto 32504
if (32502=-97) goto 32511
--end-32511

--va:

(zukumz)

--fn:

32511

--vb:

Zukünftiger Umzug

--fr:

(17583 ; zukumz)

Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen können, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns jetzt
schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug planen. Haben Sie vor, in den nächsten
sechs Monaten umzuziehen?
--in:
Wenn 'ja', erscheint auf der nächsten Seite die Adressmaske! Hier bitte die vollständige Adresse des
Befragten aufnehmen. Nach Abschluss bitte alle Angaben noch einmal vorlesen. Groß- und
Kleinschreibung beachten! Bei Namensangaben die Richtigkeit überprüfen. Lassen Sie sich die
Angaben ggf. buchstabieren.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
Rückname Panelbereitschaft (-93)
--af:
if (32511=1) goto 32512
if (32511=2) goto 32513
if (32511=-93) goto32504
if (32511=-97,-98) goto 32513
--end-32512

--va:

(zukadr1), (zukadr2)

--fn:

32512

--vb:

Zukünftige Adresse - Straße, Zukünftige Adresse - Ort

--fr:

(17584 ; zukadr)

Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.

--in:
Falls die genaue Adresse nicht bekannt, den Ort - bei Städten auch Stadtviertel - aufnehmen.
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97), Weiß nicht (-98)
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--af:
goto 32513
--end-32513

--va:

(telefon)

--fn:

32513

--vb:

Telefon

--fr:

(17585 ; telefon)

Gibt es weitere Telefonnummern (wie z.B. Handy-Nummer), unter denen wir Sie auch noch erreichen
können?
--in:
Zusätzliche Informationen zu diesen Angaben (wie z.B. privat, dienstl., bei Eltern/ Freunden etc.) zu der
aufgenommenen Nummer schreiben.
--we
|___|___|
--ra:
0 - 50
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
trifft nicht zu/keine weitere Telefonnummer (-93)
--af:
goto 32514
--end-32514

--va:

(email)

--fn:

32514

--vb:

Email

--fr:

(17586 ; email)

Da wir in Zukunft auch Online-Befragungen durchführen möchten, möchte ich noch kurz Ihre aktuelle EMail-Adresse aufnehmen.
--in:
E-Mail-Adresse unbedingt in korrekter Schreibweise aufnehmen!
--we
Offen: ______________________________
BUTTONS: Angabe verweigert (-97)
trifft nicht zu/derzeit keine E-Mail-Adresse (-93)
--af:
goto 32504
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--end-32504

--va:

(ende)

--fn:

32504

--vb:

Verabschiedung

--fr:

(17587 ; ende)

Wir sind nun am Ende unseres Interviews angelangt und ich möchte mich im Namen aller an der NEPSStudie beteiligten Forscherinnen und Forscher recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie unsere
Studie unterstützen. Auch für Ihre weitere Teilnahme möchten wir uns bereits vorab ganz herzlich
bedanken. In den nächsten Wochen erhalten Sie das Dankeschön in Höhe von 10 Euro per Post.

--in:
Achtung, bitte nicht die folgenden Fragen vergessen!

--we
Offen: ______________________________

--af:
goto [AUTOFILL zs329 ] 33100
--end---va:

(zs329)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 9 Querschnitt 2

--fr:

(7000 ; Zeitstempel 9 Querschnitt 2)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end---st: B55_T_18_M33_INT_120207_1-0-0
--end--
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--va:

(zs331)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 1 Interviewerfragen

--fr:

(17589 ; zs331)

[ZS]

--we
Offen: ______________________________
--end-33100

--va:

(ID_t)

--fn:

33100

--vb:

Personennummer

--fr:

(3664 ; Personennummer)

[AUTO] Personennummer

--we
|___|___|___|___|___|___|___|___|
--ra:
0 - 99,999,999
--af:
goto 33101
--end-33101

--va:

(ifsp)

--fn:

33101

--vb:

Störungen, Probleme

--fr:

(17591 ; ifsp)

Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z. B. durch Dritte), Probleme oder
Auffälligkeiten?
--in:
Z. B. Verständnisprobleme, Erinnerungsprobleme sowie Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit der
Angaben der Zielperson, Befragte(r) verlässt das Telefon zwischendurch.
--we

(177 ; Ja/Nein, 2-stufig: 1=ja, 2=nein)

1: ja
2: nein
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--af:
if (33101=1) goto 33102
if (33101=2) goto 33112
--end-33102

--va:

(ifspo)

--fn:

33102

--vb:

Kommentar zu Störungen und Problemen

--fr:

(17592 ; ifspo)

Geben Sie möglichst genau an, was für Störungen, Probleme oder Auffälligkeiten das waren!

--we
Offen: ______________________________

--af:
goto 33112
--end-33112

--va:

(ifber)

--fn:

33112

--vb:

Kooperationsbereitschaft ZP

--fr:

(4230 ; Kooperationsbereitschaft ZP)

Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?

--we

(292 ; Schlechter_Besser_Gut_Schlecht, 4-stufig)

1: Anfangs gut, später schlechter
2: Anfangs schlecht, später besser
3: die ganze Zeit gut
4: die ganze Zeit schlecht
BUTTONS: Weiß nicht (-98)
--af:
goto [AUTOFILL zs332]
ENDE
--end---va:

(zs332)

--fn:
--vb:

Zeitstempel 2 Interviewerfragen

--fr:

(7029 ; Zeitstempel 2 Interviewerfragen)

[ZS]
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--we
Offen: ______________________________
--end--
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