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1 Übersicht und Lesehilfe

1 Übersicht und Lesehilfe
Die Materialien in dieser Sammlung basieren auf den Feldversionen, welche um Variablennamen und numerische Werte ergänzt wurden. In dieser generierten Fassung der CATI-Fragebögen
für Erwachsene werden die Variablennamen verwendet, die sich auch in den Datenfiles wiederfinden. Die Feldversionen finden sich im Band „Startkohorte 6: Erwachsene (SC6), Welle 13,
Erhebungsinstrumente (Feldversion)“. Für die Arbeit mit den Daten ist die vorliegende SUFVersion der Erhebungsinstrumente dem Band mit der Feldversion vorzuziehen. Der Stand der
Metadaten entspricht Version 13.0.0 des Scientific Use File (SUF) der SC6 (doi:10.5157/NEPS:SC6:13.0.0).
Abbildung 1 beschreibt die möglichen Bestandteile der dokumentierten Befragung.

1. Frage
2. Fragenummer

25001

3. Hinweise

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

4. Annehmbare Werte/
Ausprägungen

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

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

verwitwet, [4]
ledig, [5]

5. Fehlende Werte

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

6. Ausgangsfilter
7. Automatische Werte

8. Variablen
a. Variablenname

c
c
c
c
c
c
c
c

if (25001 = 1) goto 25007
if (25001 = 2, 3, 4, 5, 6, -97, -98) goto 25002
autoif (25001 = 1 & 01112 = 1) 25004 = 2
autoif (25001 = 1 & 01112 = 2) 25004 = 1
autoif (25001 = 6 & 01112 = 1) 25004 = 1
autoif (25001 = 6 & 01112 = 2) 25004 = 2
autoif (25001 = 1) h_S3SHP_da = 1
autoif (25001 = 1) 25002 = 1
Variablen
p731110

Familienstand Befragter

b. Variablenlabel

pParent

c. Datensatz

Abbildung 1: Lesehilfe für Befragungsinstrumente
Diese Informationen sind – soweit verfügbar – enthalten:
1. Fragestellung (fett): Text, welcher den Befragten a) bei PAPI- oder Online-Befragungen vorgelegt wird, und b) bei CATI- oder CAPI-Befragungen vom Interviewer vorgelesen wird,
z. T. in unterschiedlichen Formulierungsvarianten mit den zugehörigen Bedingungen.
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2. Fragenummer im Befragungsinstrument (fett)
3. Hinweise (kursiv, gelb hinterlegt) stellen a) bei PAPI-oder Online-Befragungen Ausfüllhinweise dar und b) bei CATI- oder CAPI-Befragungen Interviewerhinweise, die als Unterstützung dienen, die Frage auf die richtige Weise zu stellen und bei Nachfragen richtig reagieren
zu können. Sie werden vom Interviewer nicht vorgelesen.
4. Annehmbare Werte/ Ausprägungen
5. fehlende Werte (kursiv)
6. Ausgangsfilter (kursiv)
7. Automatische Werte (kursiv): Diese sind nur unter bestimmten Bedingungen notwendig, z.
B. bei der Codierung von Hilfsvariablen.
8. Variablen
a) Variablenname im SUF-Datensatz (in Klammern angegebene Variablennamen kommen
nicht im SUF vor)
b) Variablenlabel: Dieses ist eine Kurzform der Beschreibung des Items.
c) Datensatz, in dem die Variable(n) zu finden ist/sind.
2020
07

Befragung CATI

08

09

10

2021
11

12
01
Welle 13

02

03

04

05

06

ID 802

Abbildung 2: Befragungsverlauf für die Startkohorte 6 und IDs der eingesetzten Erhebungsintrumente
Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Feldzeit der Haupterhebung der Welle 13. Diese
erfolgte in der Zeit von September 2020 bis April 2021 als telefonische Befragung (CATI).
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Screening
20101c

[AUTO] Substichprobe

ALWA [1]

c

NEPS W1 Auffrischung [2]

c

NEPS W1 Aufstockung [3]

c

NEPS W3 Auffrischung [4]

c

goto 20101d
Variablen
sample

20101e

Stichprobe

Weights

[AUTO] CATI/CAPI

CAPI [1]

c

CATI [2]

c

goto 20101P1
Variablen
tx80202

Interview: Erhebungsmethode (realisierter Fall)

Methods

20103
Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.
männlich [1]

c

weiblich [2]

c

goto 20104
Variablen
t700001

Geschlecht

Basics
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Screening
20101c

[AUTO] Substichprobe

ALWA [1]

c

NEPS W1 Auffrischung [2]

c

NEPS W1 Aufstockung [3]

c

NEPS W3 Auffrischung [4]

c

goto 20101d
Variablen
sample

20101e

Stichprobe

Weights

[AUTO] CATI/CAPI

CAPI [1]

c

CATI [2]

c

goto 20101P1
Variablen
tx80202

Interview: Erhebungsmethode (realisierter Fall)

Methods

20103
Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.
männlich [1]

c

weiblich [2]

c

goto 20104
Variablen
t700001

4

Geschlecht

Basics
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20106

Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr Geburtsdatum!

|___|___| Tag
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 31

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,944 - 1,986

if (20106(gebj) > 0) goto 20107
if (20106(gebj) = -97, -98) goto 20200Z
20106(gebt) = 1 to 31, -97, -98
20106(gebm) = 1 to 12, -97, -98
20106(gebj) = 1944 to 1986, -97, -98

Variablen
t70000m

Geburtsdatum: Monat

Basics

t70000y

Geburtsdatum: Jahr

Basics

Zufriedenheit – Säule 5

5

20110a

Ich möchte Ihnen zu Beginn einige Fragen zu Ihrer gegenwärtigen Zufriedenheit mit
unterschiedlichen Aspekten Ihres Lebens stellen.
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ‚ganz und gar !!
un!!zufrieden’ sind, ‚10’ bedeutet, Sie sind ‚ganz und gar zufrieden’. Mit den Zahlen
dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, alles in allem, mit Ihrem Leben?

ganz und gar unzufrieden [0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20110b
Variablen
t514001
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Zufriedenheit mit Leben

pTarget
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20110b

Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie haben? Denken Sie dabei an Geld,
Einkommen und Dinge, die Sie besitzen.

Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ganz und gar !!un!!zufrieden sind, ‚10’
bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
c
ganz und gar unzufrieden [0]
1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20110c
Variablen
t514002

Zufriedenheit mit Lebensstandard

pTarget

7

20110c

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?

Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ganz und gar !!un!!zufrieden sind, ‚10’
bedeutet, Sie sind ,ganz und gar zufrieden'. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
c
ganz und gar unzufrieden [0]
1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20110d
Variablen
t514003
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Zufriedenheit mit Gesundheit

pTarget
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20110d

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienleben?

<<Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ganz und gar !!un!!zufrieden sind, ‚10’
bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
Mit Familie sind die Personen gemeint, die Sie persönlich als Ihre Familie bezeichnen würden.>>
ganz und gar unzufrieden [0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20110e
Variablen
t514004

Zufriedenheit mit Familienleben

pTarget

9

20110e

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Bekannten- und Freundeskreis?

Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ‚ganz und gar !!un!!zufrieden’ sind, ‚10’
bedeutet, Sie sind ‚ganz und gar zufrieden’. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
c
ganz und gar unzufrieden [0]
1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_cohort = 6) goto 20110j
if (h_cohort = 4) goto 20110f

Variablen
t514005
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Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis

pTarget
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20110f

Bitte beantworten Sie die folgende Frage nur, wenn Sie sich aktuell in einer
Ausbildung bzw. Berufsvorbereitung befinden. Anderenfalls geben Sie bitte „trifft
nicht zu“ an.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Ausbildung bzw. Ihrer Berufsvorbereitung?

Für Personen, die keine Ausbildung oder Berufsvorbereitung machen, bitte TNZ ankreuzen.
Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen: Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass
Sie ‚ganz und gar unzufrieden’ sind, ‚10’ bedeutet, Sie sind ‚ganz und gar zufrieden’. Mit den Zahlen dazwischen
können Sie Ihr Urteil abstufen.
Dazu zählen auch Praktikum, Freiwilliges Soziales Jahr.
c
ganz und gar unzufrieden [0]
1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20110h
Variablen
t514007

Zufriedenheit mit Ausbildung

pTarget

11

20110h

Bitte beantworten Sie die folgende Frage nur, wenn Sie aktuell eine Schule oder
Berufsschule besuchen. Anderenfalls geben Sie bitte „trifft nicht zu“ an.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer schulischen Situation?

Für Personen, die keine Schule besuchen, bitte TNZ ankreuzen.
Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ‚ganz und gar unzufrieden’ sind, ‚10’
bedeutet, Sie sind ‚ganz und gar zufrieden’. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
c
ganz und gar unzufrieden [0]
1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20110i
Variablen
t514006

12

Zufriedenheit mit Schule

pTarget
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20110i

Bitte beantworten Sie die folgende Frage nur, wenn Sie sich aktuell in einem Studium
befinden.
Anderenfalls geben Sie bitte „trifft nicht zu“ an.
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Studium?

Für Personen, die kein Studium absolvieren, bitte TNZ ankreuzen.
Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ‚ganz und gar unzufrieden’ sind, ‚10’
bedeutet, Sie sind ‚ganz und gar zufrieden’. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
c
ganz und gar unzufrieden [0]
1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20110j
Variablen
t514008

Zufriedenheit mit Studium

pTarget
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20110j

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?

Für nicht erwerbstätige Personen bitte TNZ ankreuzen.
Bei Bedarf Skalenanweisungen wiederholen:
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie ganz und gar unzufrieden sind, ‚10’
bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
c
ganz und gar unzufrieden [0]
1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar zufrieden [10]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20112Z
Variablen
t514009

Zufriedenheit mit Arbeit

Risikobereitschaft – Säule 5
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pTarget
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20112

Wie schätzen Sie sich persönlich ein: Sind Sie im !!Allgemeinen!! ein risikobereiter
Mensch oder versuchen Sie, Risiken zu vermeiden?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie gar nicht
risikobereit sind, ‚10’ bedeutet, Sie sind sehr risikobereit. Mit den Zahlen dazwischen
können Sie Ihr Urteil abstufen.

0 gar nicht risikobereit [0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

10 sehr risikobereit [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32370Z
Variablen
t515051

Allgemeine Risikobereitschaft

pTarget

Selbsteinschätzung Geduld – Säule 5
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32370

Sind Sie im !!Allgemeinen!! ein Mensch, der ungeduldig ist, oder der immer sehr viel
Geduld aufbringt?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie sehr ungeduldig
sind, ‚10’ bedeutet, Sie sind sehr geduldig. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr
Urteil abstufen.

0 sehr ungeduldig [0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

10 sehr geduldig [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 20111Z
Variablen
t515100

Selbsteinschätzung Geduld

pTarget

Beginn der Wohnortepisodenschleife
[HILF] Orts- bzw. Landestext

!
Variablen

16

t751001_g1

Wohngemeinde (West/Ost)

pTarget

t751001_g3R

Wohngemeinde (Regierungsbezirk)

pTarget

t751001_g4R

Wohngemeinde (Kreis)

pTarget

t751001_g7

Wohngemeinde (Umzugsindikator)

pTarget

t751001_g2

Wohngemeinde (RS Bundesland)

Basics

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

21003a

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

if (21003a = 3) goto 21001P1
if (21003a = 2) goto 21004
autoif (21001a < 21003) 21003a = 2
autoif (21001a >= 21003) 21003a =3

Variablen
th21100

Episodenmodus

spResidence

Bedingung: if (21003 = (21001a + 1) & ALL(21100) = 2)

21004

Wo haben Sie im <21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)>gewohnt? War das ein Ort …

Bedingung: if ((21003 > 1 & 21001a = 0) OR (21001a > 0 & ANY(21100) = 1) OR (21003 > (21001a + 1)))

21004

Wo haben Sie da gewohnt? War das ein Ort …

Bedingung: if (21003 = 1)

21004

Nun möchte ich Sie zu allen Orten befragen, in denen Sie seit <20101P3(intmPRE /
intjPRE)> gelebt haben. Dabei interessieren uns !!alle Orte, in denen Sie gelebt
haben!!, unabhängig davon, ob Sie dort auch offiziell gemeldet waren.
Nennen Sie uns auch alle Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer
Berufstätigkeit oder wegen des Wehrdienstes gelebt haben, obwohl Sie z.B.
gleichzeitig bei Ihrer Familie gewohnt haben.
Wo haben Sie im <21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)>gewohnt? War das ein Ort …

in Deutschland oder [1]

c

im Ausland? [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (21004 = 1, -97, -98) goto 21005
if (21004 = 2) goto 21008

Variablen
th21102

Wohnort in Deutschland/ Ausland

spResidence

th21102_g1

Wohnort in Deutschland/ Ausland (bereinigt)

spResidence
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21005

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

Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!
[Gemeindeliste] [9999999]

c

wechselnde Orte [-5]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (21005 = -96) goto 21006
if (21005 <> -96, 1011) goto 21010
if (21005 = 1011) goto 21006b
if (21005) h_ort = 21005

Variablen
th21111_g1

Wohnort (RS West/Ost)

spResidence

th21111_g2

Wohnort (RS Bundesland)

spResidence

th21111_g3R

Wohnort (RS Regierungsbezirk)

spResidence

th21111_g4R

Wohnort (RS Kreis)

spResidence

21008

In welchem Land war das?

Bitte Ländernamen aus Liste auswählen!
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (21008 = -96) goto 21009
if (21009 <> -96) goto 21010
if (21008) h_ort = 21008
Variablen

18

th21103_g1R

Land des Wohnortes

spResidence

th21103_g2

Land des Wohnortes (kategorisiert)

spResidence

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if ( h_ort = -5)

21010

Von wann bis wann haben Sie an wechselnden Orten gewohnt?

Bedingung: if (h_ort <> -5, -97, -98)

21010

Von wann bis wann haben Sie in <h_ort> gewohnt?

Bedingung: if ((21004 = 1, -97, -98) & (h_ort = -97, -98))

21010

Von wann bis wann haben Sie in diesem Ort gewohnt?

Bedingung: if (21004 = 2 & (h_ort = -97, -98))

21010

Von wann bis wann haben Sie in diesem Land gewohnt?

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

|___|___| Monat
seit meiner Geburt [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
seit meiner Geburt [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 21011
autoif (21010 = -5) 21010 = 20106(gebm/gebj)
Variablen
th21105

Startdatum Wohnortepisode (Monat)

spResidence

th21106

Startdatum Wohnortepisode (Jahr)

spResidence

19

Bedingung: if (21003a = 2)

21011

[NCS]

Bedingung: if (21003a = 3)

21011

Und bis wann haben Sie dort gewohnt?

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

|___|___| Monat
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan = 2) goto 21012
if (h_dauertan = 1, 3, 4 & 21001a > 21003) goto 21014Z
if (h_dauertan = 1, 3, 4 & 21001a <= 21003) goto 21013
autoif (21011 = -5) h_dauertan = 1
autoif (21011 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (21011 > 0 & 21011 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (21011 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (21011 = -5) 21012 = 1
autoif (21011 = -5) 21011 = 20102(intm/intj)

Variablen
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th21107

Enddatum Wohnortepisode (Monat)

spResidence

th21108

Enddatum Wohnortepisode (Jahr)

spResidence

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_ort = -5)

21012

Wohnen Sie derzeit noch an wechselnden Orten?

Bedingung: if (h_ort <> -5, -97, -98)

21012

Wohnen Sie derzeit noch in <h_ort>?

Bedingung: if ((21004 = 1, -97, -98) & (h_ort = -97, -98))

21012

Wohnen Sie derzeit noch in diesem Ort?

Bedingung: if (21004 = 2 & (h_ort = -97, -98))

21012

Wohnen Sie derzeit noch in diesem Land?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (21001a > 21003) goto 21014Z
if (21001a <= 21003) goto 21013
autoif (21012 = 1) h_dauertan = 1
Variablen
th21109

derzeitiger Wohnort

spResidence

Update Wohnort
20421

Jetzt würde ich gerne nochmal Ihren Wohnort in unseren Fragebogen aufnehmen.
Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!

Bitte Ortsname aus Liste auswählen!
Gemeindeliste [999997]

c

Ort liegt im Ausland [-95]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (20421 <> -95, -96, 1011) goto 20426
if (20421 = -95) goto 20424
if (20421 = -96) goto 20422
if (20421 = 1011) goto 20422b

Variablen
t751001_g1

Wohngemeinde (West/Ost)

pTarget

t751001_g3R

Wohngemeinde (Regierungsbezirk)

pTarget

t751001_g4R

Wohngemeinde (Kreis)

pTarget

t751001_g7

Wohngemeinde (Umzugsindikator)

pTarget

t751001_g2

Wohngemeinde (RS Bundesland)

Basics
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20426

Und leben Sie außer an diesem Ort noch an einem anderen Ort?
Denken Sie bitte auch an Orte, an denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer
Berufstätigkeit leben, auch wenn Sie gleichzeitig bei Ihrer Familie wohnen.

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (20426 = 1) goto 20430
if (20426 = 2, -97, -98) goto 20435Z

Variablen
t751010

Zweitwohnsitz vorhanden

20430

Und liegt dieser Ort in Deutschland?

pTarget

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (20430 = 1) goto 20431
if (20430 = 2) goto 20434
if (20430 = -97, -98) goto 20435Z

Variablen

22

t751014

Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland

pTarget

t751014_g1

Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland (bereingt)

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

20431

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

<< Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen!>>
Gemeinde-/ Ortsliste [9999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (20431 <> -96, 1011) goto 20435Z
if (20431 = -96) goto 20432
if (20431 = 1011) goto 20432b

Variablen
t751011_g1

Gemeinde Zweitwohnsitz (West/Ost)

pTarget

t751011_g2

Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Bundesland)

pTarget

t751011_g3R

Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Regierungsbezirk)

pTarget

t751011_g4R

Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Kreis)

pTarget

20434

Und in welchem Land liegt dieser Ort?

Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (20434 = -96) goto 20435
if (20434 <> -96) goto 20435Z

Variablen
t751015_g1R

Land des Zweitwohnsitzes (im Ausland)

pTarget

t751015_g2

Land des Zweitwohnsitzes (im Ausland) (kategorisiert)

pTarget

Beginn der Schulepisodenschleife

23

22103

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

if (22103 = 2, 4) goto 22108
if (22103 = 3) goto 22103P1
autoif (30300 <> 2 & 22101a < 22107) 22103 = 2
autoif (30300 <> 2 & 22101a >= 22107) 22103 = 3
autoif (30300 = 2) 22103 = 4
Variablen
ts11400

22108

Episodenmodus

spSchool

War das eine Schule in Deutschland?

Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss (d.h.
Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur) führen.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22108 = 1) goto 22109
if (22108 = 2) goto 22112
if (22108 = -97, -98) goto 22114
Variablen
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ts11103

Schulbesuch in Deutschland?

spSchool

ts11103_g1

Schulbesuch in Deutschland? (bereinigt)

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22109

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

Gemeindeliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22109 <> -96, 1011) goto 22114
if (22109 = 1011) goto 22111b
if (22109 = -96) goto 22110
Variablen
ts11202_g1

Gemeinde der Schule (West/Ost)

spSchool

ts11202_g2

Gemeinde der Schule (RS Bundesland)

spSchool

ts11202_g3R

Gemeinde der Schule (Regierungsbezirk)

spSchool

ts11202_g4R

Gemeinde der Schule (Kreis)

spSchool

22112

In welchem Land war die Schule?

Länderliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22112 = -96) goto 22113
if (22112 <> -96 & h_etappe = 6) goto 22114
if (22112 <> -96 & h_etappe = 8) goto 22118

Variablen
ts1120s_g1R

Land der Schule

spSchool

ts1120s_g2

Land der Schule (kategorisiert)

spSchool
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Bedingung: if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & 22108 <> 2))

22114

Was für eine Schule haben Sie da besucht? (War das z.B. eine Hauptschule, eine
Realschule, ein Gymnasium?)

Bedingung: if (h_etappe = 6 & 22108 = 2)

22114

Welche Schule haben Sie da besucht? Bitte geben Sie den entsprechenden deutschen
Schultyp an.

Vorgaben nicht vorlesen.
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen.
Wenn „Sekundarschule“ angegeben wird, bitte nachfragen, ob sich die Schule in Berlin befindet. Wenn ja, dann
zu Kategorie 10 zuordnen, wenn nein, zu Kategorie 6 zuordnen
c
Orientierungsstufe, auch Erprobungsstufe und Förderstufe
z.B. in Meckl.-Vorpommern, Rheinland-Pfalz [2]
Hauptschule [4]

c

Realschule [5]

c

verbundene Haupt- und Realschule, auch Sekundar-,
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale
Schule, Regionalschulen, Erweiterte Realschule,
Realschule plus, Gemeinschaftsschule, Werkrealschule,
Stadtteilschule, Mittelstufenschule, Duale Oberschule [6]

c

Gymnasium, auch Kolleg [8]

c

Gesamtschule, auch integrierte Schulen, integrierte
Sekundarschule (Berlin) [10]

c

Waldorfschule [11]

c

Sonder-/Förderschule, auch Förderzentrum [12]

c

berufliche Schule zur Erreichung eines allgemeinbildenden
Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule [13]

c

andere Schule [14]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((22114 = 2 to 5, 11 to 12) OR 22108 = 2) goto 22118
if ((22114 = 6, 10) & 22108 <> 2) goto 22117b
if ((22114 = 8, 13, 14) & 22108 <> 2) goto 22115
if ((22114 = -97, -98) & 22108 <> 2) goto 22117
autoif (22114 = 2) 22121 = 1
Variablen
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ts11204

Schulform

spSchool

ts11204_ha

Schulform (harmonisiert)

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (22114 = 14)

22115

Was war das für eine Schule genau?

Bedingung: if (22114 = 13)

22115

Was war das für eine berufliche Schule?

Bedingung: if (22114 = 8)

22115

Was war das für ein Gymnasium genau?

if (h_etappe = 8)
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen.
if (h_etappe = 6)
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss führen.
Unter „andere berufliche Gymnasien“ zählen alle !!beruflichen!! Gymnasien z.B. mit agrarwissenschaftlicher,
biotechnologischer, ernährungswissenschaftlicher oder sozialwissenschaftlicher Ausrichtung, !!aber nicht!!
Wirtschaftsgymnasien und Technische Gymnasien. Diese werden extra kodiert.
c
Schulliste A/ Schulliste B [999997]
nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((22115 = 2, 8 to 10, 14 to 17, 19 to 27, 30 to 32) & h_etappe = 6) goto 22116a
if ((22115 = 1, 3 to 6, 11 to 13, 18, 28, 29, -97, -98) & h_etappe = 6 & h_cohort = 4) goto 22118
if ((22115 = 1, 3 to 6, 11 to 13, 18, 28, 29, -97, -98) & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4) goto 22117
if ((22115 = 10, 19 to 27, 30 to 32) & h_etappe = 8) goto 22117
if ((22115 = 1 to 9, 11 to 18, 28, 29, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22118
if (22115 = -96) goto 22116
if (22114 = 13, 14) [Schulliste A]
if (22114 = 8) [Schulliste B]
Variablen
ts11205

22116

Schulform (Nachfrage)

spSchool

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!

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_etappe = 8) goto 22117
if (h_etappe = 6) goto 22116a
Variablen
ts11206_O

andere Schulform

spSchool
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22117

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

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22118
Variablen
ts11207

22117b

Integrierte Berufsausbildung

spSchool

Welchen Zweig besuchten Sie da?

Antwortmöglichkeiten bitte vorlesen. Falls der Befragte angibt, dass es (noch) keine Trennung in Schulzweige gibt
/ gab, bitte BUTTON benutzen!
c
Hauptschule [1]
Realschule [2]

c

Gymnasialer Zweig [3]

c

keine Trennung in Schulzweige [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22118
Variablen
ts11225
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Schulzweig Gesamtschule/SmB

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22118

Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende.

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 22119
Variablen
ts1111m

Startdatum Schulepisode, Monat

spSchool

ts1111y

Startdatum Schulepisode, Jahr

spSchool

ts1111m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert)

spSchool

ts1111y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert)

spSchool
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Bedingung: if (22103 = 2, 4)

22119

(Bis wann haben Sie diese Schule besucht?)

Bedingung: if (22103 = 3)

22119

Bis wann haben Sie diese Schule besucht?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende

|___|___| Monat
besucht noch diese Schule [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
besucht noch diese Schule [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 22114 <> 2) goto 22121
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 22114 = 2) goto 22133aZ
if (h_dauertan = 2) goto 22120
autoif (22119 = -5) h_dauertan = 1
autoif (22119 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (22119 > 0 & 22119 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (22119 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (22119 = -5) 22120 = 1
autoif (22119 = -5) 22119 = 20102(intm/intj)
Variablen
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ts1112m

Endmonat Schulepisode

spSchool

ts1112y

Endjahr Schulepisode

spSchool

ts1112m_g1

Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert)

spSchool

ts1112y_g1

Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert)

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22120

Besuchen Sie heute noch diese Schule?

ja, besuche diese Schule noch [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22114 <> 2) goto 22121
if (22114 = 2) goto 22133aZ
autoif (22120 = 1) h_dauertan = 1
Variablen
ts1112c

Andauern der Schulepisode

spSchool

ts1112c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spSchool

Bedingung: if (h_dauertan = 1)

22121

Besuchen Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung?

Bedingung: if (h_dauertan = 2, 3, 4)

22121

Haben Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, besucht?

if (h_etappe = 6)
Mit hauptsächlich ist gemeint, dass die Schule in Vollzeit besucht wird, mit nebenher ist gemeint, dass die Schule
in Teilzeit besucht wird.
c
hauptsächlich [1]
nebenher [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_dauertan = 2, 3, 4) goto 22122
if (h_dauertan = 1) goto 22129
Variablen
ts11208

Haupt-/Nebentätigkeit

spSchool
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Bedingung: if (h_etappe = 8 & (22108 = 1, -97, -98))

22122

Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & (22108 = 1, -97, -98))

22122

Und welchen Schulabschluss haben Sie dort gemacht?

Bedingung: if (h_etappe = 8 & 22108 = 2)

22122

Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den
entsprechenden deutschen Schulabschluss.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & 22108 = 2)

22122

Und welchen Schulabschluss haben Sie dort gemacht? Bitte nennen Sie mir den
entsprechenden deutschen Schulabschluss.

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.
c
einfacher Hauptschulabschluss auch: Berufsbildungsreife,
Berufsreife, Erster allgemeinbildender Schulabschluss,
Mittelschulabschluss (in Bayern) [1]
qualifizierender oder qualifizierter Hauptschulabschluss
auch: Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit
Leistungsfeststellung, Sekundarabschluss I –
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse
10, qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern) [2]

c

Realschulabschluss auch: Mittlere Reife, Mittlerer
Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer
Abschluss, Mittlerer Bildungsabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss [3]

c

Fachhochschulreife [4]

c

andere Hochschulreife (Abitur) [5]

c

Sonder-/Förderschulabschluss [6]

c

anderer Abschluss [7]

c

es war kein Abschluss vorgesehen [-6]

c

ohne Abschluss [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((22122 = 1, 2, 3, 6) & 22108 = 2) goto 22126
if ((22122 = 1, 2, 3, 6) & (22108 = 1, -97, -98)) goto 22133
if (22122 = 4) goto 22123
if (22122 = 5) goto 22124
if (22122 = 7) goto 22125
if (22122 = -5) goto 22129
if (22122 = -6, -97, -98) goto 22133aZ
Variablen
ts11209

32

Schulabschluss

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22123

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?

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.
c
eine fachgebundene Fachhochschulreife [1]
den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2]

c

eine volle Fachhochschulreife [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22108 = 2) goto 22126
if (22108 = 1, -97, -98) goto 22133
Variablen
ts11210

22124

Typ Fachhochschulreife

spSchool

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

Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei einer
fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.
c
eine fachgebundene Hochschulreife [1]
eine allgemeine Hochschulreife [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22108 = 2) goto 22126
if (22108 = 1, -97, -98) goto 22133
Variablen
ts11211

Typ Abitur

spSchool

33

22125

Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22108 = 2) goto 22126
if (22108 = 1, -97, -98) goto 22133
Variablen
ts11212_O

22126

anderer Schulabschluss

spSchool

Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?

Wenn Antrag nicht erforderlich, bitte 1=ja angeben! Wenn Anerkennungsverfahren nicht existent oder
Anerkennung nicht beantragt, bitte 2=nein eintragen.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133aZ
Variablen
ts11213
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Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_dauertan = 1)

22129

Welchen Schulabschluss wollen Sie machen?

Bedingung: if ((h_dauertan = 2, 3, 4) & (22108 = 1, -97, -98))

22129

Welchen Schulabschluss wollten Sie machen?

Bedingung: if ((h_dauertan = 2, 3, 4) & 22108 = 2)

22129

Welchen Schulabschluss wollten Sie machen? Bitte nennen Sie mir den
entsprechenden deutschen Schulabschluss.

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.
c
einfacher Hauptschulabschluss auch: Berufsbildungsreife,
Berufsreife, Erster allgemeinbildender Schulabschluss,
Mittelschulabschluss (in Bayern) [1]
qualifizierender oder qualifizierter Hauptschulabschluss
auch: Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit
Leistungsfeststellung, Sekundarabschluss I –
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse
10, qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern) [2]

c

Realschulabschluss auch: Mittlere Reife, Mittlerer
Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer
Abschluss, Mittlerer Bildungsabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss [3]

c

Fachhochschulreife [4]

c

andere Hochschulreife (Abitur) [5]

c

Sonder-/Förderschulabschluss [6]

c

anderer Abschluss [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22129 = 4) goto 22130
if (22129 = 5) goto 22131
if (22129 = 7) goto 22132
if (22129 = 1 to 3, 6, -97, -98) goto 22133aZ

Variablen
ts11214

angestrebter Schulabschluss

spSchool

ts11214_ha

angestrebter Schulabschluss

spSchool
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22130

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

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.
c
eine fachgebundene Fachhochschulreife [1]
den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2]

c

eine volle Fachhochschulreife [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133aZ
Variablen
ts11215

22131

Typ angestrebter Fachhochschulreife

spSchool

Wäre das eine fachgebundene Hochschulreife oder eine allgemeine Hochschulreife
(gewesen)?

Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei einer
fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.
c
eine fachgebundene Hochschulreife [1]
eine allgemeine Hochschulreife [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133aZ
Variablen
ts11216

22132

Typ angestrebtes Abitur

spSchool

Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133aZ
Variablen
ts11217_O
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anderer angestrebter Schulabschluss

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_etappe = 8)

22133

Welche ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem
Abschlusszeugnis?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

22133

Welche Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem
Abschlusszeugnis?

if (h_etappe = 6)
Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button "nur Punktzahl bekannt"
drücken.
Wenn keine Gesamtnote vorhanden, dann bitte den Notendurchschnitt angeben.

|___| , |___| Note
nur Punktezahl bekannt [-93]

c

es gab keine Note [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.5 - 6.0

if (22133 = -93) goto 22133a
if (22133 = -98 & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4) goto 22133a2
if (h_etappe = 6 & ((22133 <> -93 & h_cohort = 4) OR ((22133 <> -93, -98) & h_cohort <> 4))) goto 22133b
if (22133 <> -93 & h_etappe = 8 & (22122 = 4, 5)) goto 22133f
if (22133 <> -93 & h_etappe = 8 & (22122 <> 4, 5)) goto 22133aZ

Variablen
ts11218

22133a

Gesamtnote Abschlusszeugnis

spSchool

Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?

|___|___|
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 15

if (h_etappe = 6) goto 22133b
if ((22122 = 4, 5) & h_etappe = 8) goto 22133f
if ((22122 <> 4, 5) & h_etappe = 8) goto 22133aZ
Variablen
t724702

Punktzahl Abschlusszeugnis

spSchool
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22133f

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

Bitte 1. Fach aus Liste auswählen. Es können maximal fünf Fächer angegeben werden. Bitte auch mündliche
Abiturfächer erfassen.
c
[Liste Schulfächer] [9990]
nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22133f > 0) goto 22133h
if (22133f = -96) goto 22133g
if (22133f = -97, -98) goto 22133aZ
Variablen
t724801

22133g

1. Abiturfach

spSchool

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133h
Variablen
t724806_O

22133h

1. Abiturfach, offen

spSchool

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

Bitte 2. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
[Liste Schulfächer] [9990]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22133h > 0) goto 22133j
if (22133h = -96) goto 22133i
if (22133h= -97, -98) goto 22133aZ
Variablen
t724802
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2. Abiturfach

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22133i

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133j
Variablen
t724807_O

22133j

2. Abiturfach, offen

spSchool

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

Bitte 3. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
[Liste Schulfächer] [9990]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22133j > 0) goto 22133l
if (22133j = -96) goto 22133k
if (22133j = -97, -98) goto 22133aZ
Variablen
t724803

22133k

3. Abiturfach

spSchool

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133l
Variablen
t724808_O

3. Abiturfach, offen

spSchool
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22133l

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

Bitte 4. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
[Liste Schulfächer] [9990]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22133l > 0) goto 22133n
if (22133l = -96) goto 22133m
if (22133l = -97, -98) goto 22133aZ
Variablen
t724804

4. Abiturfach

spSchool

22133m 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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133n
Variablen
t724809_O

22133n

4. Abiturfach, offen

spSchool

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

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.
c
[Liste Schulfächer] [9990]
kein 5. Fach [-93]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22133n = -96) goto 22133o
if (22133n <> -96) goto 22133aZ
Variablen
t724805
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5. Abiturfach

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22133o

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22133aZ
Variablen
t724810_O

5. Abiturfach, offen

spSchool
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22133p

Was war Ihre berufliche Fachrichtung?

Antwortvorgaben bitte vorlesen.
Wirtschaft und Verwaltung [1]

c

Ernährung und Hauswirtschaft [2]

c

Technik [3]

c

Gesundheit und Soziales, Pflege [4]

c

Gestaltung und Design, Kunst [5]

c

Landwirtschaft, Agrarwirtschaft [6]

c

Medien, Mediengestaltung, Kommunikation [7]

c

Farbtechnik und Raumgestaltung [8]

c

Biotechnologie [9]

c

eine andere Fachrichtung [10]

c

es gab keine Fachrichtung [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22133p = 10) goto 22133q
if (22133p <> 10 & h_etappe = 8) goto 22133Z
if (22133p <> 10 & h_etappe = 6) goto 22133r
1: Wirtschaft und Verwaltung
2: Ernährung und Hauswirtschaft
3: Technik
4: Gesundheit und Soziales, Pflege
5: Gestaltung und Design, Kunst
6: Landwirtschaft, Agrarwirtschaft
7: Medien, Mediengestaltung, Kommunikation
8: Farbtechnik und Raumgestaltung
9: Biotechnologie
if (h_etappe = 6 & h_cohort <> 4) 11: Informatik
10: eine andere Fachrichtung

Variablen
ts11236
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Fachrichtung Bildungsgang

spSchool

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22134

Haben Sie in dieser Zeit von <22118> bis <22119> für mindestens einen Monat eine
Schule in einem anderen Land als in Deutschland besucht?

Nicht erfasst werden sollen kurze Besuche an Partnerschulen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22103 = 2) goto 22105
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & (22106a = ., 0, 2) & (20102(intj) – 20106(gebj) =< 50)) goto 22105
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & (22106a = 1 OR (20102(intj) – 20106(gebj) > 50))) goto 22134Z
if (22103 = 3 & 22107 < 22101a) goto 22134Z
if (22103 = 4) goto 22134Z

Variablen
Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland

ts11219

spSchool

Beginn Schleife zuerkannter Schulabschluss
22142

Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22142 = 1, -97, -98) goto 22144
if (22142 = 2) goto 22143
Variablen
ts11300

zuerkannter Abschluss in Deutschland?

spSchoolExtExam

ts11300_g1

zuerkannter Abschluss in Deutschland? (bereinigt)

spSchoolExtExam
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22143

In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?

Länderliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22143 = -96) goto 22143a
if (22143 <> -96) goto 22144
Variablen
ts11301_g1R

Land des zuerkannten Schulabschlusses

spSchoolExtExam

ts11301_g2

Land des zuerkannten Schulabschlusses (kategorisiert)

spSchoolExtExam

22144

Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende

|___|___| Monat
in diesem Monat [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
in diesem Monat [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 22145
autoif (22144 = -5) 22144 = 20102(intm/intj)
Variablen
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ts1130m

Datummonat der Zuerkennung des Abschlusses

spSchoolExtExam

ts1130y

Datumjahr der Zuerkennung des Abschlusses

spSchoolExtExam

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (22142 = 1, -97, -98)

22145

Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

Bedingung: if (22142 = 2)

22145

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

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.
c
einfacher Hauptschulabschluss auch: Berufsbildungsreife,
Berufsreife, Erster allgemeinbildender Schulabschluss,
Mittelschulabschluss (in Bayern) [1]
qualifizierender oder qualifizierter Hauptschulabschluss
auch: Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit
Leistungsfeststellung, Sekundarabschluss I –
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse
10, qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern) [2]

c

Realschulabschluss auch: Mittlere Reife, Mittlerer
Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer
Abschluss, Mittlerer Bildungsabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss [3]

c

Fachhochschulreife [4]

c

andere Hochschulreife (Abitur) [5]

c

Sonder-/Förderschulabschluss [6]

c

anderer Abschluss [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((22145 = 1, 2, 3, 6) & 22142 = 2) goto 22145d
if ((22145 = 1, 2, 3, 6) & (22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22146
if ((22145 = 1, 2, 3, 6) & (22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22147
if (22145 = 4) goto 22145a
if (22145 = 5) goto 22145b
if (22145 = 7) goto 22145c
if ((22145 = -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22146
if ((22145 = -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22147
Variablen
ts11302

zuerkannter Schulabschluss

spSchoolExtExam
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22145a

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?

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.
c
eine fachgebundene Fachhochschulreife [1]
den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2]

c

eine volle Fachhochschulreife [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22142 = 2) goto 22145d
if ((22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22146
if ((22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22147
Variablen
ts11303

22145b

zuerkannter Typ Fachhochschulreife

spSchoolExtExam

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

Eine allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium aller Fächer an allen Hochschularten, bei einer
fachgebundenen Hochschulreife ist die Berechtigung auf bestimmte Fachrichtungen beschränkt.
c
eine fachgebundene Hochschulreife [1]
eine allgemeine Hochschulreife [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22142 = 2) goto 22145d
if ((22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22146
if ((22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22147
Variablen
ts11304
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zuerkannter Typ Abitur

spSchoolExtExam

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22145c

Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22142 = 2) goto 22145d
if ((22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22146
if ((22142 = 1, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22147
Variablen
ts11305_O

22145d

zuerkannter anderer Schulabschluss

spSchoolExtExam

Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?

Wenn Antrag nicht erforderlich, bitte 1=ja angeben! Wenn Anerkennungsverfahren nicht existent oder
Anerkennung nicht beantragt, bitte 2=nein eintragen.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22146
Variablen
ts11306

Anerkennung des zuerkannten Schulabschlusses in Deutschland

spSchoolExtExam
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22147

Welche Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem
Abschlusszeugnis?

Es ist eine Dezimalstelle zugelassen. Wenn nur die Punktzahl bekannt ist, Button "nur Punktzahl bekannt"
drücken.
Wenn keine Gesamtnote vorhanden, dann bitte den Notendurchschnitt angeben.

|___| , |___|
nur Punktzahl bekannt [-93]

c

es gab keine Note [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.5 - 6.0

if (22147 = -98 & h_cohort <> 4) goto 22147a2
if ((22147 <> -93 & h_cohort = 4) OR ((22147 <> -93, -98) & h_cohort <> 4)) goto 22147b
if (22147 = -93) goto 22147a

Variablen
ts11308

Gesamtnote Abschlusszeugnis (zuerkannter Abschluss)

22147a

Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?

spSchoolExtExam

|___|___|
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 15

goto 22147b
Variablen
ts11309
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Punktzahl Abschlusszeugnis (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22147a2 Können Sie mir sagen, ob Ihre Gesamtnote im Einser-, Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünferoder Sechserbereich lag?
In den Einserbereich fallen Noten von 0,7 bis 1,5, Zweierbereich: 1,6 bis 2,5, Dreierbereich: 2,6 bis 3,5,
Viererbereich: 3,6 bis 4,5, Fünferbereich: 4,6 bis 5,5, Sechserbereich: 5,6 bis 6,0
c
Einserbereich [1]
Zweierbereich [2]

c

Dreierbereich [3]

c

Viererbereich [4]

c

Fünferbereich [5]

c

Sechserbereich [6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22147b
Variablen
Gesamtnote Abschlusszeugnis – geschätzt

ts11319

22147b

spSchoolExtExam

Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

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.

|___| , |___|
nur Punktzahl bekannt [-93]

c

es gab keine Note [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.5 - 6.0

if (22147b <> -93) goto 22147d
if (22147b = -93) goto 22147c
Variablen
ts11310

letzte Halbjahresnote Mathematik (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam
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22147c

Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

|___|___|
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 15

goto 22147d
Variablen
ts11311

22147d

letzte Halbjahrespunktzahl Mathematik (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam

Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

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.

|___| , |___|
nur Punktzahl bekannt [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.5 - 6.0

if (22147d <> -93 & (22145 = 4, 5)) goto 22147f
if (22147d <> -93 & (22145 <> 4, 5)) goto 22146
if (22147d = -93) goto 22147e

Variablen
ts11312

22147e

letzte Halbjahresnote Deutsch (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam

Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

|___|___|
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 15

if (22145 = 4, 5) goto 22147f
if (22145 <> 4, 5) goto 22146

Variablen
ts11313
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letzte Halbjahrespunktzahl Deutsch (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22147f

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

Bitte 1. Fach aus Liste auswählen. Es können maximal fünf Fächer angegeben werden. Bitte auch mündliche
Abiturfächer erfassen.
c
[Liste Schulfächer] [9990]
trifft nicht zu [-93]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22147f > 0) goto 22147h
if (22147f = -96) goto 22147g
if (22147f = -6, -97, -98) goto 22146

Variablen
ts11314

22147g

1. Abiturfach (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22147h
Variablen
ts11324_O

22147h

1. Abiturfach (zuerkannter Abschluss), offen

spSchoolExtExam

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

Bitte 2. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
[Liste Schulfächer] [9990]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22147h > 0) goto 22147j
if (22147h = -96) goto 22147i
if (22147h= -97, -98) goto 22146
Variablen
ts11315

2. Abiturfach (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam
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22147i

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22147j
Variablen
ts11325_O

22147j

2. Abiturfach (zuerkannter Abschluss), offen

spSchoolExtExam

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

Bitte 3. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
[Liste Schulfächer] [9990]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22147j > 0) goto 22147l
if (22147j = -96) goto 22147k
if (22147j = -97, -98) goto 22146
Variablen
ts11316

22147k

3. Abiturfach (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22147l
Variablen
ts11326_O

52

3. Abiturfach (zuerkannter Abschluss), offen

spSchoolExtExam

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

22147l

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

Bitte 4. Fach aus Liste auswählen. Bitte auch mündliche Abiturfächer erfassen.
[Liste Schulfächer] [9990]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22147l > 0) goto 22147n
if (22147l = -96) goto 22147m
if (22147l = -97, -98) goto 22146
Variablen
ts11317

4. Abiturfach (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam

22147m 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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22147n
Variablen
ts11327_O

22147n

4. Abiturfach (zuerkannter Abschluss), offen

spSchoolExtExam

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

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.
c
[Liste Schulfächer] [9990]
kein 5. Fach [-93]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22147n = -96) goto 22147o
if (22147n <> -96) goto 22146
Variablen
ts11318

5. Abiturfach (zuerkannter Abschluss)

spSchoolExtExam
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22147o

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 22146
Variablen
ts11328_O

5. Abiturfach (zuerkannter Abschluss), offen

spSchoolExtExam

Ende Schleife zuerkannter Schulabschluss
22106a

[AUTO] Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben

kein Abitur/FHS-Reife [0]

c

Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben [1]

c

Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben [2]

c

goto 22137Z
autoif (ANY((22122 = 4, 5) & 22108 = 2) & 22106a <> 1) 22106a = 2
autoif (ANY((22122 = 4, 5) & (22108 = 1, -97, -98))) 22106a = 1
autoif (ANY((22145 = 4, 5) & 22142 = 2) & 22106a <> 1) 22106a = 2
autoif (ANY((22145 = 4, 5) & (22142 = 1, -97, -98))) 22106a = 1
Variablen
tf11105

Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben

pTarget

23BV - Berufsvorbereitung Panel-Befragung SC3 B134, SC4 B137, SC6
B147

54

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_etappe = 8)

23105

Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> an einer der folgenden Maßnahmen
teilgenommen:
- an einem Berufsvorbereitungsjahr,
- an einem Berufsgrundbildungsjahr,
- an einer einjährigen Berufsfachschulausbildung speziell zur Berufsvorbereitung,
- oder an einer berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes bzw. der
Arbeitsagentur (z.B. EQJ, BvB)?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

23105

Kommen wir nun zum Zeitraum seit unserem letzten Interview, also ab <20101P3
(intmPRE /intjPRE)> bis heute. Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> eine
berufsvorbereitende Maßnahme begonnen, also zum Beispiel ein
Berufsvorbereitungsjahr, ein Berufsgrundbildungsjahr, eine Einstiegsqualifizierung
oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme? Gemeint sind alle Maßnahmen,
mit denen Sie !!keinen!! anerkannten Ausbildungsabschluss machen können. Wir
meinen hier keine Freiwilligendienste wie zum Beispiel das Freiwillige Soziale Jahr
oder den Bundesfreiwilligendienst.

if (h_etappe = 6)
Bei Bedarf weitere Beispiele / Präzisierungen nennen:
Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ
einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben
Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, kurz BvB
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (23105 = 1) goto 23107Z
if (23105 = 2, -97, -98) goto 23144Z

Variablen
ts13101

Intro Berufsvorbereitung

spVocPrep

Beginn der Berufsvorbereitungsschleife
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23103

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

if (23103 = 2, 4) goto 23109
if (23103 = 3) goto 23103P1
autoif (30300 <> 3 & 23101a < 23110) 23103 = 2
autoif (30300 <> 3 & 23101a >= 23110) 23103 = 3
autoif (30300 = 3) 23103 = 4

Variablen
ts13301
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Episodenmodus

spVocPrep

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_etappe = 8 & 23110 = 1 & 23103 <> 4)

23109

Beginnen wir mit der ersten Maßnahme. An welcher der folgenden Maßnahmen haben
Sie teilgenommen?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & 23110 = 1 & 23103 <> 4)

23109

Beginnen wir mit der ersten Maßnahme. Was für eine Maßnahme war das?

Bedingung: if (h_etappe = 8 & (23110 > 1 OR 23103 = 4))

23109

An welcher der folgenden Maßnahmen haben Sie teilgenommen?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & (23110 > 1 OR 23103 = 4))

23109

Was für eine Maßnahme war das?

Antworten bitte vorlesen.
Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ [1]

c

Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ [2]

c

einjährige Berufsfachschule speziell zur
Berufsvorbereitung [3]

c

Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder
Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ [5]

c

zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren
Schulabschluss zu erwerben [6]

c

berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, kurz BvB [7]

c

Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ [8]

c

Eine andere Maßnahme, in der man sich auf eine
Ausbildung vorbereiten kann [9]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (23109 = 1 to 8, -97, -98) goto 23111
if (23109 = 9) goto 23109a
if (h_etappe = 8)
1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ
2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ
3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes bzw. der Arbeitsagentur (z.B. EQJ, BvB)
BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)
if (h_etappe = 6)
1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ
2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ
3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
5: Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ
6: zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben
7: berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, kurz BvB
8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ
9: Eine andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann

Variablen
ts13103

Maßnahmeart

spVocPrep

ts13103_ha

Maßnahmeart (harmonisiert)

spVocPrep
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

23111

Von wann bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

23111

Wann haben Sie diese berufsvorbereitende Maßnahme begonnen?

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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 23112
Variablen
ts1311m

Beginn Berufsvorbereitung (Monat)

spVocPrep

ts1311y

Beginn Berufsvorbereitung (Jahr)

spVocPrep

ts1311m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert)

spVocPrep

ts1311y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert)

spVocPrep

Bedingung: if (h_etappe = 8 & (23103 = 2, 4))

23112

(Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?)

Bedingung: if (h_etappe = 8 & 23103 = 3)

23112

Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

23112

Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende

|___|___| Monat
bis heute [-5]
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c

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if (h_etappe = 6 & h_dauertan <> 2 & (23103 = 2, 4)) goto 23113a
if ((h_etappe = 8 & h_dauertan <> 2) OR (h_etappe = 6 & h_dauertan <> 2 & 23103 = 3)) goto 23114Z
if (h_dauertan = 2) goto 23113
autoif (23112 = -5) h_dauertan = 1
autoif (23112 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (23112 > 0 & 23112 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (23112 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (23112 = -5) 23113 = 1
autoif (23112 = -5) 23112 = 20102(intm/intj)
autoif ((23111(bvstm) = 1 to 12) & (23112(bvendm) = 1 to 12)) h_bvdau = (((23112(bvendj) – 1900) * 12) +
23112(bvendm)) – (((23111(bvstj) – 1900) * 12) + 23111(bvstm)) + 1
autoif ((23111(bvstm) = 1 to 12) & (23112(bvendm) = 21 to 32)) h_bvdau = (((23112(bvendj) – 1900) * 12) +
23112(bvendm) – 20) – (((23111(bvstj) – 1900) * 12) + 23111(bvstm)) + 1
autoif ((23111(bvstm) = 21 to 32) & (23112(bvendm) = 1 to 12)) h_bvdau = (((23112(bvendj) – 1900) * 12) +
23112(bvendm)) – (((23111(bvstj) – 1900) * 12) + 23111(bvstm) – 20)) + 1
autoif ((23111(bvstm) = 21 to 32) & (23112(bvendm) = 21 to 32)) h_bvdau = (((23112(bvendj) – 1900) * 12) +
23112(bvendm) - 20) – (((23111(bvstj) – 1900) * 12) + 23111(bvstm) – 20)) + 1
autoif (23111(bvstm) < 0 OR 23111(bvstj) < 0 OR 23112(bvendm) < 0 OR 23112(bvendj) < 0) h_bvdau = -5
autoif (h_bvdau = 1, 2) h_bvdau2 = 1
autoif (h_bvdau > 2 or h_bvdau = -5) h_bvdau2 = 2
Variablen
ts1312m

Enddatum Berufsvorbereitung (Monat)

spVocPrep

ts1312y

Enddatum Berufsvorbereitung (Jahr)

spVocPrep

ts1312m_g1

Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert)

spVocPrep

ts1312y_g1

Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert)

spVocPrep
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23113

Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?

ja, nehme noch teil [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_etappe = 6 & (23103 = 2, 4)) goto 23113a
if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & 23103 = 3)) goto 23114Z
autoif (23113 = 1) h_dauertan = 1
Variablen
ts1312c

Andauern des Berufsvorbereitungsjahres

spVocPrep

ts1312c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spVocPrep

23115

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

Personen, die gerade in einer Unterbrechungsphase sind, bitte bei vorzeitig beendet (=1) einordnen.
vorzeitig beendet [1]

c

bis zum Ende teilgenommen [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_etappe = 8 & (23103 = 2 OR (23103 = 3 & 23110 = 23101a))) goto 23137
if (h_etappe = 8 & (23103 = 4 OR (23103 = 3 & 23110 < 23101a))) goto 23137Z
if (h_etappe = 6 & 23115 = 1) goto 23115aZ
if (h_etappe = 6 & (23115 = 2, -97, -98)) goto 23115Z
Variablen
ts13201

Abbruch Berufsvorbereitung

Beginn der Ausbildungsepisodenschleife
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spVocPrep

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

24103

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

if (24103 = 2, 4) goto 24111
if (24103 = 3) goto 24103P1
autoif (30300 <> 4 & 24101a < 24109) 24103 = 2
autoif (30300 <> 4 & 24101a >= 24109) 24103 = 3
autoif (30300 = 4) 24103 = 4

Variablen
ts15300

Episodenmodus

spVocTrain
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Bedingung: if (24109 = 1 & 24103 = 2)

24111

Bitte sagen Sie mir, was für eine Art von Ausbildung das war.

Bedingung: if (24109 > 1 OR 24103 = 4)

24111

Was für eine Art von Ausbildung war/ist das?

Vorgaben bitte 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).
c
Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung;
kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich)
[1]
Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [2]

c

Berufsfachschulausbildung (schulische oder
vollzeitschulische Ausbildung) [3]

c

Ausbildung an einer anderen Fachschule (auch
Fachlehrerausbildung) [4]

c

Meister- oder Technikerausbildung (auch
Ingenieurschulen) [5]

c

Studium an einer Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
(VWA) [6]

c

Studium an einer Berufsakademie/dualen Hochschule [7]

c

Studium an einer Verwaltungsfachhochschule [8]

c

Studium an einer Fachhochschule (nicht
Verwaltungsfachhochschule) [9]

c

Studium an einer Universität [10]

c

Facharztausbildung [11]

c

ein Lehrgang zur Vorbereitung auf eine Laufbahnprüfung
im öffentlichen Dienst [12]

c

ein Lehrgang bei einem Verband oder einer Kammer (IHKLehrgang) [13]

c

Promotion [15]

c

Habilitation [16]

c

eine andere Ausbildung [17]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24111 = 1, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, -97, -98) goto 24116
if (24111 = 2, 4) goto 24113
if (24111 = 6 to 10) goto 24114
if (24111 = 17) goto 24112
Variablen
ts15201
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Ausbildungstyp

spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

24112

Was war / ist das genau?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24116
Variablen
ts15202_O

24113

andere Ausbildung

spVocTrain

Dauert diese Ausbildung, wenn man sie Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr, zwei
Jahre, drei Jahre oder mehr als drei Jahre?

Bei genauen Angaben (zum Beispiel 2,5 Jahre) bitte abrunden (im Beispiel auf 2 Jahre). Falls weniger als 1 Jahr,
bitte ein Jahr eintragen.
c
ein Jahr [1]
zwei Jahre [2]

c

drei Jahre [3]

c

mehr als drei Jahre [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24116
Variablen
ts15203

übliche Ausbildungsdauer

spVocTrain

ts15203_ha

übliche Ausbildungsdauer (harmonisiert)

spVocTrain

24114

War / ist das ein dualer Studiengang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten / haben, auch
eine Berufsausbildung zu machen?

Nicht gemeint sind Studiengänge, die zu zwei Studienabschlüssen führen.
ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (22106a = 0) goto 24115
if (22106a = 1, 2) goto 24116

Variablen
ts15204

dualer Studiengang

spVocTrain
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24115

Auf welchem Weg haben Sie die Studienberechtigung erworben?

Sonderprüfung für Begabte (Immaturenprüfung, Prüfung
für die Zulassung zum Studium ohne Reifezeugnis) [1]

c

als beruflich Qualifizierter [2]

c

Eignungsprüfung (für Kunst-, Sport- und
Musikhochschulen) [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24116
Variablen
ts15205

Studienberechtigung

spVocTrain

Bedingung: If (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)

24116

In welchem Beruf genau haben Sie diese Ausbildung gemacht? Bitte nennen Sie mir
die genaue Bezeichnung.

Bedingung: If (24111 = 6 to 10)

24116

Welches Hauptfach haben Sie studiert? Wenn Sie mehr als ein Hauptfach studiert
haben, geben Sie bitte alle Hauptfächer an. Bitte nennen Sie mir die genauen
Bezeichnungen.

Bedingung: If (24111 = 15)

24116

In welchem Fach haben Sie promoviert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

Bedingung: If (24111 = 16)

24116

In welchem Fach haben Sie habilitiert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

Bedingung: If (24111 = 11)

24116

Welchen Facharzt haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

Bedingung: If (24111 = 12, 13)

24116

Um was ging es bei diesem Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die genaue
Bezeichnung.

if (24111 = 6 to 11, 15, 16)
Bei Fachwechseln während des Studiums bitte die letzten Fächer dieser Studienepisode angeben. Ein
Doppelstudium soll als zwei unterschiedliche Episoden abgelegt werden.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

!
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24118
Variablen
ts15291_g1

Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 1988)

spVocTrain

ts15291_g2

Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 2010)

spVocTrain

ts15291_g3

Berufs-/Fachbezeichnung (ISCO-88)

spVocTrain

ts15291_g4

Berufs-/Fachbezeichnung (ISCO-08)

spVocTrain

ts15291_g5

Berufs-/Fachbezeichnung (ISEI-88)

spVocTrain

ts15291_g6

Berufs-/Fachbezeichnung (SIOPS-88)

spVocTrain

ts15291_g7

Berufs-/Fachbezeichnung (MPS)

spVocTrain

ts15291_g9

Berufs-/Fachbezeichnung (BLK)

spVocTrain

ts15291_g12

Berufs-/Fachbezeichnung (Kodierschema)

spVocTrain

ts15291_g13

Berufs-/Fachbezeichnung (Kurskennziffer)

spVocTrain

ts15291_g14

Berufs-/Fachbezeichnung (ISEI-08)

spVocTrain

ts15291_g16

Berufs-/Fachbezeichnung (SIOPS-08)

spVocTrain
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Bedingung: if (24111= 1 to 5, 17, -97, -98)

24118

Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24118

Von wann bis wann haben Sie dieses Hauptfach/diese Hauptfächer studiert?

Bedingung: if (24111 = 15)

24118

Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?

Bedingung: if (24111 = 16)

24118

Von wann bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?

Bedingung: if (24111 = 11)

24118

Von wann bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?

Bedingung: if (24111 = 12, 13)

24118

Von wann bis wann haben Sie diesen Lehrgang gemacht?

Sofern Ausbildung 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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 24119
Variablen

66

ts1511m

Startdatum Ausbildungsepisode (Monat)

spVocTrain

ts1511y

Startdatum Ausbildungsepisode (Jahr)

spVocTrain

ts1511m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert)

spVocTrain

ts1511y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert)

spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)

24120

Machen Sie diese Ausbildung derzeit noch?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24120

Studieren Sie derzeit noch dieses Fach/diese Fächer?

Bedingung: if (24111 = 15)

24120

Promovieren Sie derzeit noch?

Bedingung: if (24111 = 16)

24120

Habilitieren Sie derzeit noch?

Bedingung: if (24111 = 11)

24120

Machen Sie derzeit noch die Facharztausbildung?

Bedingung: if (24111 = 12, 13)

24120

Machen Sie derzeit noch diesen Lehrgang?

Bedingung: if (24111 = 14)

24120

Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24120Z
autoif (24120 = 1) h_dauertan = 1
Variablen
ts1512c

Andauern der Ausbildungsepisode

spVocTrain

ts1512c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spVocTrain
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Bedingung: if (24111 = 1)

24121

Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (24111 = 2 to 4)

24121

Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschule in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10, 15, 16)

24121

Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (24111 = 5, 11 to 13, 17, -97, -98)

24121

Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?

Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung überwiegend gemacht wurde.
in Deutschland [1]

c

im Ausland [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24121 = 1) goto 24122
if (24121 = 2) goto 24125
if (24121 = -97, -98) goto 24126Z
Variablen

68

ts15206

Ausbildung im In- oder Ausland

spVocTrain

ts15206_g1

Ausbildung im In- oder Ausland (bereinigt)

spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (24111 = 1)

24122

Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich der Ausbildungsbetrieb
befand/befindet!

Bedingung: if (24111 = 2 to 4)

24122

Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die (Berufs-)Fachschule
befand/befindet!

Bedingung: if (24111 = 6 to 10, 15, 16)

24122

Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Hochschule oder
Akademie befand/befindet!

Bedingung: if (24111 = 5, 11 to 13, 17, -97, -98)

24122

Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte
befand/befindet!

Gemeindeliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24122 <> -96, 1011) goto 24126Z
if (24122 = -96) goto 24123
if (24122 = 1011) goto 24124b
Variablen
ts15207_g1

Gemeinde der Ausbildungsstätte (West/Ost)

spVocTrain

ts15207_g2

Gemeinde der Ausbildungsstätte (RS Bundesland)

spVocTrain

ts15207_g3R

Gemeinde der Ausbildungsstätte (Regierungsbezirk)

spVocTrain

ts15207_g4R

Gemeinde der Ausbildungsstätte (Kreis)

spVocTrain
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Bedingung: if (24111 = 1)

24125

In welchem Land befindet/befand sich der Ausbildungsbetrieb?

Bedingung: if (24111 = 2 to 4)

24125

In welchem Land befindet/befand sich die (Berufs-) Fachschule?

Bedingung: if (24111= 6 to 10, 15, 16)

24125

In welchem Land befindet/befand sich die Hochschule oder Akademie?

Bedingung: if (24111 = 5, 11 to 13, 17, -97, -98)

24125

In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?

Länderliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24125 <> -96) goto 24126Z
if (24125 = -96) goto 24126
Variablen
ts1521s_g1R

Land der Ausbildung

spVocTrain

ts1521s_g2

Land der Ausbildung (kategorisiert)

spVocTrain

24128

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

in einem Betrieb [1]

c

in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24128 = 1) goto 24130
if ((24128 = 2, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24135
if ((24128 = 2, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24140
Variablen
ts15212
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Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung

spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

24130

Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des Öffentlichen Dienstes?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24130 = 1) goto 24132
if (24130 = 2, -97, -98) goto 24129
Variablen
Ausbildung in Betrieb des Öffentlichen Dienstes

ts15213

24129

spVocTrain

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört/e dieser Betrieb? Bitte
nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24132
Variablen
ts15214_g1

Wirtschaftszweig Ausbildungsbetrieb (WZ 2008)

spVocTrain
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24132

Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?

Betrieb meint die Betriebsstätte, also die Beschäftigten am Standort. Anzahl der Beschäftigten inkl. des/der
Befragten.
c
1 bis unter 5 [1]
5 bis unter 10 [2]

c

10 bis unter 20 [3]

c

20 bis unter 50 [4]

c

50 bis unter 100 [5]

c

100 bis unter 200 [6]

c

200 bis unter 250 [7]

c

250 bis unter 500 [8]

c

500 bis unter 1.000 [9]

c

1.000 bis unter 2.000 [10]

c

2.000 und mehr [11]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_dauertan = 1) goto 24135
if (h_dauertan > 1) goto 24140
Variablen

72

ts15215

Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs

spVocTrain

ts15215_ha

Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs (harmonisiert)

spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (24111 = 12, 13)

24133

Ist/War vorgesehen, den Lehrgang mit einem Abschluss, mit einer
Teilnahmebestätigung, mit einer anerkannten Lizenz, mit einem anderen Zertifikat oder
mit nichts davon zu beenden?

Bedingung: if (24111 = 14)

24133

Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss , mit einer
Teilnahmebestätigung, mit einer anerkannten Lizenz, mit einem anderen Zertifikat oder
mit nichts davon zu beenden?

Bedingung: if (24111 = 17)

24133

Ist/War vorgesehen, die Ausbildung mit einem Abschluss oder einer
Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?

Abschluss [1]

c

Teilnahmebestätigung [2]

c

anerkannte Lizenz [4]

c

anderes Zertifikat [5]

c

nichts davon [6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_dauertan = 1) goto 24135
if (h_dauertan > 1 & (24133 = 1, 4, 5)) goto 24140
if (h_dauertan > 1 & (24133 = 2, 6, -97, -98)) goto 24134

Variablen
ts15216

Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung

spVocTrain
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Bedingung: if (24111 = 12, 13)

24134

Haben Sie an diesem Lehrgang bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie ihn
vorzeitig abgebrochen?

Bedingung: if (24111 = 14)

24134

Haben Sie an diesem Kurs oder Lehrgang bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie
ihn vorzeitig abgebrochen?

Bedingung: if (24111 = 17)

24134

Haben Sie an dieser Ausbildung bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie die
Ausbildung vorzeitig abgebrochen?

bis zum Ende teilgenommen [1]

c

vorzeitig abgebrochen [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24135
Variablen
ts15217

74

Abschluss des Kurses / Lehrgangs

spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)

24140

Haben Sie diese Ausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24140

Haben Sie dieses Studium am Ende erfolgreich abgeschlossen?

Bedingung: if (24111 = 11)

24140

Haben Sie diese Facharztausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?

Bedingung: if (24111 = 12, 13)

24140

Haben Sie diesen Lehrgang am Ende erfolgreich abgeschlossen?

Bedingung: if (24111 = 14)

24140

Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang am Ende erfolgreich abgeschlossen?

Bedingung: if (24111 = 15)

24140

Haben Sie diese Promotion am Ende erfolgreich abgeschlossen?

Bedingung: if (24111 = 16)

24140

Haben Sie diese Habilitation am Ende erfolgreich abgeschlossen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24135
autoif (24140 = 1 & 24111 = 15) 24141 = 20
autoif (24140 = 1 & 24111 = 16) 24141 = 21
autoif ((24140 = 2, -97, -98) & 24111 = 15) 24146 = 20
autoif ((24140 = 2, -97, -98) & 24111 = 16) 24146 = 21
Variablen
ts15218

Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung

spVocTrain

Ende Subschleife Ausbildungsunterbrechungen
Bedingung: if (24111 = 12)

24141

Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?

Bedingung: if (24111 <> 12)

24141

Welche Art von Abschluss haben Sie gemacht?

Vorgaben nicht vorlesen.
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich,
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
[1]

c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2]

c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3]

c

anderer Fachschulabschluss [4]

c

Meisterbrief [5]

c

Technikerabschluss [6]

c

Diplom [7]

c

Bachelor [8]

c

Master [9]

c

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10]

c

Universitätsdiplom [11]

c

Bachelor Lehramt [12]

c

Bachelor (ohne Lehramt) [13]

c

Master Lehramt [14]

c

Master (ohne Lehramt) [15]

c

Magister [16]

c

Erstes Staatsexamen Lehramt [17]

c

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18]

c

Zweites/Drittes Staatsexamen [19]

c

Promotion [20]

c

Habilitation [21]

c

Facharzt [22]

c

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23]

c

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24]

c

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25]

c

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26]

c

IHK-Prüfung [27]

c

sonstiger Abschluss [28]

c

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
ohne Abschluss [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24141 = 28) goto 24143
if (24141 = -6) goto 24146
if (24141 = 1 to 19, 21 to 27, -97, -98) goto 24144
if (24141 = 20) goto 24144a
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich),
Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 5: Meisterbrief
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss
if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 7: Diplom
if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 8: Bachelor
if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 9: Master
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 11: Universitätsdiplom
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 12: Bachelor Lehramt
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 14: Master Lehramt
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 16: Magister
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 19: Zweites/Drittes Staatsexamen
if (24111 = 17, -97, -98) 20: Promotion
if (24111 = 17, -97, -98) 21: Habilitation
if (24111 = 11, 17, -97, -98) 22: Facharzt
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111 = 13, 17, 14, -97, -98) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss
Variablen
ts15219

Ausbildungsabschluss

spVocTrain

ts15219_ha

Ausbildungsabschluss

spVocTrain

24143

Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24144
Variablen
ts15220_O

sonstiger Ausbildungsabschluss

spVocTrain
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24144

Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen?

Eine ungefähre Gesamtnote genügt. Punkte und Prozentzahlen (wenn möglich) von der Zielperson in eine Note
umwandeln lassen.

|___| , |___| Gesamtnote
es gab keine Note [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.0 - 9.9

if (24121 = 1, -97, -98) goto 24148
if (24121 = 2) goto 24148Z
0 to 6.0, -6, -97, -98
Variablen
ts15265

24144a

Note Ausbildung

spVocTrain

Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Promotion abgeschlossen?

summa cum laude [0]

c

magna cum laude [1]

c

cum laude [2]

c

rite [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24121 = 1, -97, -98) goto 24148
if (24121 = 2) goto 24148Z

Variablen
t724501

Note Promotion

Bedingung: if (24111 = 12)

24146

Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?

Bedingung: if (24111 <> 12)

24146

Welche Art von Abschluss wollen/wollten Sie machen?

Vorgaben nicht vorlesen.
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spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich,
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
[1]

c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2]

c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3]

c

anderer Fachschulabschluss [4]

c

Meisterbrief [5]

c

Technikerabschluss [6]

c

Diplom [7]

c

Bachelor [8]

c

Master [9]

c

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10]

c

Universitätsdiplom [11]

c

Bachelor Lehramt [12]

c

Bachelor (ohne Lehramt) [13]

c

Master Lehramt [14]

c

Master (ohne Lehramt) [15]

c

Magister [16]

c

Erstes Staatsexamen Lehramt [17]

c

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18]

c

Zweites/Drittes Staatsexamen [19]

c

Promotion [20]

c

Habilitation [21]

c

Facharzt [22]

c

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23]

c

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24]

c

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25]

c

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26]

c

IHK-Prüfung [27]

c

sonstiger Abschluss [28]

c

79

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24146 = 28) goto 24147
if ((24146 = 1 to 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24148
if ((24146 = 1 to 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24148Z
if ((24146 = 1 to 27, -97, -98) & 24121 = 2) goto 24148Z
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich),
Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 5: Meisterbrief
if (24111 <> 6 to 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss
if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 7: Diplom
if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 8: Bachelor
if (24111 = 6 to 9, -97, -98) 9: Master
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 11: Universitätsdiplom
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 12: Bachelor Lehramt
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 14: Master Lehramt
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 16: Magister
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111 = 10, 17, -97, -98) 19: Zweites/Drittes Staatsexamen
if (24111 = 15, 17, -97, -98) 20: Promotion
if (24111 = 16, 17, -97, -98) 21: Habilitation
if (24111 = 11, 17, -97, -98) 22: Facharzt
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, 17, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss

Variablen
ts15221

angestrebter Ausbildungsabschluss

spVocTrain

ts15221_ha

angestrebter Ausbildungsabschluss (harmonisiert)

spVocTrain

24147

Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24148
if ((24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24148Z
if (24121 = 2) goto 24148Z
Variablen
ts15222_O
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sonstiger Ausbildungsabschluss (offen)

spVocTrain

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)

24148

Haben Sie diese Ausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24148

Haben Sie dieses Studium mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

Bedingung: if (24111 = 15)

24148

Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an Ihrer Promotion gearbeitet?

Bedingung: if (24111 = 16)

24148

Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an Ihrer Habilitation gearbeitet?

Bedingung: if (24111 = 11)

24148

Haben Sie diese Facharztausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

Bedingung: if (24111 = 12, 13)

24148

Haben Sie diesen Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

Bedingung: if (24111 = 14)

24148

Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24148Z
Variablen
ts15223

Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert

spVocTrain

Beginn der Externenprüfungsschleife

81

24161

Welchen beruflichen Abschluss haben Sie erworben? Bitte nennen Sie mir die genaue
Bezeichnung.

Bitte Angaben von Person genau aufnehmen.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24162
Variablen

82

ts15301_g1

Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 1988)

spVocExtExam

ts15301_g2

Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 2010)

spVocExtExam

ts15301_g3

Berufs-/Fachbezeichnung (ISCO-88)

spVocExtExam

ts15301_g4

Berufs-/Fachbezeichnung (ISCO-08)

spVocExtExam

ts15301_g5

Berufs-/Fachbezeichnung (ISEI-88)

spVocExtExam

ts15301_g6

Berufs-/Fachbezeichnung (SIOPS-88)

spVocExtExam

ts15301_g7

Berufs-/Fachbezeichnung (MPS)

spVocExtExam

ts15301_g9

Berufs-/Fachbezeichnung (BLK)

spVocExtExam

ts15301_g14

Berufs-/Fachbezeichnung (ISEI-08)

spVocExtExam

ts15301_g16

Berufs-/Fachbezeichnung (SIOPS-08)

spVocExtExam

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

24162

Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 24164
Variablen
ts1530m

Datum Externenprüfung (Monat)

spVocExtExam

ts1530y

Datum Externenprüfung (Jahr)

spVocExtExam

24164

Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?

Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung überwiegend gemacht wurde.
in Deutschland [1]

c

im Ausland [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24164 = 1, -97, -98) goto 24166
if (24164 = 2) goto 24165
Variablen
ts15302

Externenprüfung im In- oder Ausland

spVocExtExam

ts15302_g1

Externenprüfung im In- oder Ausland (bereinigt)

spVocExtExam
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24165

In welchem Land haben Sie diesen Ausbildungsabschluss gemacht?

Länderliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24165 <> -96) goto 24166
if (24165 = -96) goto 24165a
Variablen
ts15303_g1R

Land der Externenprüfung

spVocExtExam

ts15303_g2

Land der Externenprüfung (kategorisiert)

spVocExtExam

24166

Welchen Abschluss haben Sie gemacht?

Vorgaben nicht vorlesen.
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich,
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
[1]

c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2]

c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3]

c

anderer Fachschulabschluss [4]

c

Meisterbrief [5]

c

Technikerabschluss [6]

c

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10]

c

Universitätsdiplom [11]

c

Bachelor Lehramt [12]

c

Bachelor (ohne Lehramt) [13]

c

Master Lehramt [14]

c

Master (ohne Lehramt) [15]

c

Magister [16]

c

Erstes Staatsexamen Lehramt [17]

c

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18]

c

Zweites/Drittes Staatsexamen [19]

c

Promotion [20]

c

Habilitation [21]

c

Facharzt [22]

c

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23]

c

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24]

c

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25]

c

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26]

c

IHK-Prüfung [27]

c

sonstiger Abschluss [28]

c

ohne Abschluss [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c
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if (24166 = 28) goto 24167
if ((24166 = 1 to 6, 10 to 27, -6, -97, -98) & (24164 = 1, -97, -98)) goto 24170
if ((24166 = 1 to 6, 10 to 27, -6, -97, -98) & 24164 = 2) goto 24171

Variablen
Externenprüfungsabschluss

ts15304

24167

spVocExtExam

Was war das für ein sonstiger Abschluss?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (24164 = 1, -97, -98) goto 24170
if (24164 = 2) goto 24171
Variablen
sonstiger Externenprüfungsabschluss

ts15305_O

24170

spVocExtExam

Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im
Ausland?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24171
Variablen
th28370

Externenprüfungsvorbereitung mind. 1 Monat im Ausland
absolviert

spVocExtExam

24cAB_QS_SC4_SC6 S3/S4 Sozialkapital Einstellungen Ego B137 B146
Panelbefragung
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

24151

Bildung und Beruf haben für viele Menschen eine ganz unterschiedliche Bedeutung.
Wie ist das bei Ihnen? Wie wichtig ist es Ihnen, beruflich ganz weit nach vorne zu
kommen?

sehr wichtig [1]

c

eher wichtig [2]

c

teils/teils [3]

c

eher unwichtig [4]

c

sehr unwichtig [5]

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24152
Variablen
t320005

24152

Ego: Karriere

pTarget

Und wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen?

sehr wichtig [1]

c

eher wichtig [2]

c

teils/teils [3]

c

eher unwichtig [4]

c

sehr unwichtig [5]

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 24332Z
Variablen
t320006

Ego: Weiterbildung

pTarget

Beginn Wehrdienstepisodenschleife
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25103

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

if (25103 = 2, 4) goto 25108
if (25103 = 3) goto 25103P1
autoif (30300 <> 5 & 25101a < 25107) 25103 = 2
autoif (30300 <> 5 & 25101a >= 25107) 25103 =3
autoif (30300 = 5) 25103 = 4

Variablen
ts21300
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Episodenmodus

spMilitary

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (25107 = 1 & 25103 = 2)

25108

Wir wollen jede dieser Phasen einzeln aufnehmen. Beginnen Sie mit der ersten! Was
genau haben Sie als Erstes gemacht?

Bedingung: if (25107 > 1 OR 25103 = 4)

25108

Was genau haben Sie da gemacht?

Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches
Jahr (Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, Freiwilliges
Jahr Beteiligung)/ Freiwilliges Soziales oder Ökologisches
Jahr (Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, Freiwilliges
Jahr Beteiligung) [4]

c

Bundesfreiwilligendienst [5]

c

Freiwilliger Wehrdienst [6]

c

Internationalen Freiwilligendienst (z.B. Internationaler
Jugendfreiwilligendienst, „weltwärts“, „kulturweit“, UN
Volunteers)/ Freiwilligendienst im Ausland , z.B.
Internationaler Freiwilligendienst, Europäischer
Freiwilligendienst (Internationaler Jugendfreiwilligendienst,
„weltwärts“, „kulturweit“, UN Volunteers) [7]

c

sonstiger Freiwilligendienst [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (25108 <> 8) goto 25109
if (25108 = 8) goto 25108a
if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)) 4: Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr
(Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, Freiwilliges Jahr Beteiligung)
if (h_etappe = 6 & h_cohort <> 4) 4: Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr (Freiwilliges Jahr in der
Denkmalpflege, Freiwilliges Jahr Beteiligung)
5: Bundesfreiwilligendienst
6: Freiwilliger Wehrdienst
if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)) 7: Internationaler Freiwilligendienst (z.B. Internationaler
Jugendfreiwilligendienst, „weltwärts“, „kulturweit“, UN Volunteers)
if (h_etappe = 6 & h_cohort <> 4) 7: Freiwilligendienst im Ausland, z.B. Internationaler Freiwilligendienst,
Europäischer Freiwilligendienst (z. B. Internationaler Jugendfreiwilligendienst, „weltwärts“, „kulturweit“, UN
Volunteers)
8: sonstiger Freiwilligendienst

Variablen
ts21201

Typ der Wehrdienstepisode

spMilitary
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25108a

Was war / ist das für ein sonstiger Freiwilligendienst?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 25109
Variablen
ts21401_O
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sonstiger Freiwilligendienst (25108a)

spMilitary

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (25108 = 4 & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25109

Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder
Europäisches Jahr absolviert?

Bedingung: if (25108 = 4 h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25109

Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr
absolviert?

Bedingung: if (25108 = 5)

25109

Von wann bis wann haben Sie den Bundesfreiwilligendienst geleistet?

Bedingung: if (25108 = 6)

25109

Von wann bis wann haben Sie den freiwilligen Wehrdienst geleistet?

Bedingung: if (25108 = 7 & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25109

Von wann bis wann haben Sie den Internationalen Freiwilligendienst geleistet?

Bedingung: if (25108 = 7 & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25109

Von wann bis wann haben Sie diesen Freiwilligendienst im Ausland geleistet?

Bedingung: if (25108 = 8)

25109

Von wann bis wann haben Sie den Freiwilligendienst <25108a> geleistet?

Bedingung: if (25108 = -97, -98)

25109

Von wann bis wann haben Sie das gemacht?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 32

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 25110
Variablen
ts2111m

Start Wehrdienstepisode - Monat

spMilitary

ts2111y

Start Wehrdienstepisode - Jahr

spMilitary

ts2111m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert)

spMilitary

ts2111y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert)

spMilitary

Bedingung: if (25108 = 4 & (25103 = 2, 4) & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25110

(Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr
absolviert?)
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Bedingung: if (25108 = 4 & (25103 = 2, 4) & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25110

(Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr absolviert?)

Bedingung: if (25108 = 5 & (25103 = 2, 4))

25110

(Bis wann haben Sie den Bundesfreiwilligendienst geleistet?)

Bedingung: if (25108 = 6 & (25103 = 2, 4))

25110

(Bis wann haben Sie den freiwilligen Wehrdienst geleistet?)

Bedingung: if (25108 = 7 & (25103 = 2, 4) & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25110

(Bis wann haben Sie den Internationalen Freiwilligendienst geleistet?)

Bedingung: if (25108 = 7 & (25103 = 2, 4) & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25110

(Bis wann haben Sie diesen Freiwilligendienst im Ausland geleistet?)

Bedingung: if (25108 = 8 & (25103 = 2, 4))

25110

(Bis wann haben Sie den Freiwilligendienst <25108a> geleistet?)

Bedingung: if (25108 = -97, -98 & (25103 = 2, 4))

25110

(Bis wann haben Sie das gemacht?)

Bedingung: if (25103 = 3)

25110

Bis wann haben Sie <h_wdtypsPRE> geleistet?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende

|___|___| Monat
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, -97, -98)) goto 25112
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & (20102(intj) – 20106(gebj) <= 35)) goto
25113
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & (20102(intj) – 20106(gebj) > 35)) goto
25114Z
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 < 25101a) goto 25114Z
if (h_dauertan = 2) goto 25111
autoif (25110 = -5) h_dauertan = 1
autoif (25110 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (25110 > 0 & 25110 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (25110 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (25110 = -5) 25111 = 1
autoif (25110 = -5) 25110 = 20102(intm/intj)
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Variablen
ts2112m

Ende Wehrdienstepisode - Monat

spMilitary

ts2112y

Ende Wehrdienstepisode - Jahr

spMilitary

ts2112m_g1

Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert)

spMilitary

ts2112y_g1

Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert)

spMilitary

Bedingung: if (25108 = 1)

25111

Leisten Sie heute noch Wehrdienst?

Bedingung: if (25108 = 2)

25111

Leisten Sie heute noch Zivildienst?

Bedingung: if (25108 = 3)

25111

Leisten Sie heute noch Wehr-Ersatzdienst?

Bedingung: if (25108 = 4 & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25111

Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches
Jahr?

Bedingung: if (25108 = 4 & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25111

Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr?

Bedingung: if (25108 = 5)

25111

Leisten Sie heute noch den Bundesfreiwilligendienst?

Bedingung: if (25108 = 6)

25111

Leisten Sie heute noch den freiwilligen Wehrdienst?

Bedingung: if (25108 = 7 & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25111

Leisten Sie heute noch den Internationalen Freiwilligendienst?

Bedingung: if (25108 = 7 & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25111

Leisten Sie heute noch diesen Freiwilligendienst im Ausland?

Bedingung: if (25108 = 8)

25111

Leisten Sie heute noch den Freiwilligendienst <25108a>?

Bedingung: if (25108 = -97, -98)

25111

Machen Sie das heute noch?

ja, dauert noch an [1]

c

nein, beendet [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, -97, -98) goto 25112
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & (20102(intj) – 20106(gebj) <= 35)) goto 25113
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & (20102(intj) – 20106(gebj) > 35)) goto 25114Z
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 < 25101a) goto 25114Z
autoif (25111 = 1) h_dauertan = 1
Variablen
ts2112c

Andauern der Wehrdienstepisode

spMilitary

ts2112c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 4 & (25103 = 2, 4) & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25112

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?

Bedingung: if (25108 = 4 & (25103 = 2, 4) & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen oder
Ökologischen Jahres. Haben Sie während dieser Zeit von <25109> bis <25110>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 5 & (25103 = 2, 4))

25112

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?

Bedingung: if (25108 = 6 & (25103 = 2, 4))

25112

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?

Bedingung: if (25108 = 7 & (25103 = 2, 4) & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Internationalen
Freiwilligendienstes. Haben Sie während dieser Zeit von <25109> bis <25110>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 7 & (25103 = 2, 4) & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligendienstes im
Ausland. Haben Sie während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 8 & (25103 = 2, 4))

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während des Freiwilligendienstes
<25108a>. Haben Sie während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if ((25108 = -97, -98) & (25103 = 2, 4))

25112

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?

Bedingung: if (25108 = 1 & 25103 = 3)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie
von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 2 & 25103 = 3)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie
von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 4 & 25103 = 3 & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen,
Ökologischen oder Europäischen Jahres. Haben Sie von <20101P3(intmPRE /
intjPRE)> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 4 & 25103 = 3 & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen oder
Ökologischen Jahres. Haben Sie von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 5 & 25103 = 3)
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25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses
Bundesfreiwilligendienstes. Haben Sie von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 6 & 25103 = 3)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses freiwilligen Wehrdienstes.
Haben Sie von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 7 & 25103 = 3 & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)))

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Internationalen
Freiwilligendienstes. Haben Sie von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110>
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 7 & 25103 = 3 & h_etappe = 6 & h_cohort <> 4)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligendienstes im
Ausland. Haben Sie von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110> Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 8 & 25103 = 3)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während des Freiwilligendienstes
<25108a>. Haben Sie von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <25110> Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if ((25108 = -97, -98) & 25103 = 3)

25112

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung. Haben Sie von <20101P3(intmPRE /
intjPRE)> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (25112 = 1) goto 35100Z
if (25112 = 2, -97, -98) goto 25112Z
autoif (25112 = 1) h_kursherk = 25107
autoif (25112 = 1 & 25109 >= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 25109
autoif (25112 = 1 & 25109 < 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (25112 = 1) h_kursende = 25110
autoif (25112 = 1) h_kursdauertan = 25111
autoif (25112 = 1 & (25108 = -97, -98)) h_kursaktiv = 250
autoif (25112 = 1 & 25108 = 1) h_kursaktiv = 251
autoif (25112 = 1 & 25108 = 2) h_kursaktiv = 252
autoif (25112 = 1 & 25108 = 4) h_kursaktiv = 254
autoif (25112 = 1 & 25108 = 5) h_kursaktiv = 255
autoif (25112 = 1 & 25108 = 6) h_kursaktiv = 256
autoif (25112 = 1 & 25108 = 7) h_kursaktiv = 257
autoif (25112 = 1 & 25108 = 8) h_kursaktiv = 258

Variablen
ts21202

Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst

spMilitary

26ET - Erwerbstätigkeiten Panel-Befragung SC3 B134, SC4 B137, SC6 B146
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[HILF] Anzahl aktuelle Beschäftigungen für Sozialkapital
eine neu aufgenommene Haupttätigkeit [1]

c

mehrere neu aufgenommene Haupttätigkeiten [2]

c

keine neu aufgenommene Haupttätigkeiten [3]

c

Variablen
t324008

Anzahl aktuelle Beschäftigungen für Sozialkapital

pTarget

Beginn der Erwerbstätigkeitsepisodenschleife
[HILF] Herkunft Episode
ET allgemein [1]

c

Ausbildungs-ET [2]

c

Neben-ET [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

Aufsatzepisode mit Fortschreibung [6]

c

Aufsatzepisode ohne Fortschreibung [7]

c

Variablen
ts23910

Herkunft Episode

spEmp

[HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit
aktuell erwerbstätig [1]

c

abgeschlossene Erwerbstätigkeit [2]

c

Variablen
ts23901
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Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

[HILF] Beschäftigtentyp
Arbeiter/ Angestellte/ Beamte/ Soldaten / nicht zuordenbar
[1]

c

Zeit-/Saisonarbeiter [2]

c

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3]

c

Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4]

c

Variablen
ts23911

26103

Hilfsvariable: Beschäftigtentyp

spEmp

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

if (26103 = 2, 4) goto 26109
if (26103 = 3) goto 26103P1
autoif (30300 <> 1 & 26101a < 26108) 26103 = 2
autoif (30300 <> 1 & 26101a >= 26108) 26103 = 3
autoif (30300 = 1) 26103 = 4
autoif (26103 = 2 & 26108 = 1 & 26105 = 1) h_etepi = 1
autoif (26103 = 2 & 26108 = 1 & 26106 = 1) h_etepi = 2
autoif (26103 = 2 & 26108 = 1 & 26107 = 1) h_etepi = 3
autoif (26103 = 2 & 26108 > 1 & 26216a(n-1) = 1) h_etepi = 1
autoif (26103 = 2 & 26108 > 1 & 26216b(n-1) = 1) h_etepi = 2
autoif (26103 = 2 & 26108 > 1 & 26216c(n-1) = 1) h_etepi = 3
autoif (26103 = 3) h_etepi = 6
autoif (26103 = 4) h_etepi = 4
Variablen
ts23550

Episodenmodus

spEmp

97

Bedingung: if ((h_etepi = 1, 2, 3) & 26108 = 1)

26109

Beginnen wir mit der ersten Beschäftigung, die Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)>
ausgeübt haben. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt
haben!

Bedingung: if (h_etepi = 4 OR 26108 > 1)

26109

Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!

Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder KfzMechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“. Falls es sich um Zeitarbeit handelt, nach
der überwiegenden beruflichen Tätigkeit bei der gleichen Zeitarbeitsfirma fragen!

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26109 <> -97, -98) goto 26110
if ((26109 = -97, -98) & h_etstud = 1) goto 26108a
if ((26109 = -97, -98) & h_etstud = 0) goto 26111Z
autoif (h_etepi = 2) 26111 = 8
Variablen

98

ts23201_g1

Berufsbezeichnung (KldB 1988)

spEmp

ts23201_g2

Berufsbezeichnung (KldB 2010)

spEmp

ts23201_g3

Berufsbezeichnung (ISCO-88)

spEmp

ts23201_g4

Berufsbezeichnung (ISCO-08)

spEmp

ts23201_g5

Berufsbezeichnung (ISEI-88)

spEmp

ts23201_g6

Berufsbezeichnung (SIOPS-88)

spEmp

ts23201_g7

Berufsbezeichnung (MPS)

spEmp

ts23201_g8

Berufsbezeichnung (EGP)

spEmp

ts23201_g9

Berufsbezeichnung (BLK)

spEmp

ts23201_g14

Berufsbezeichnung (ISEI-08)

spEmp

ts23201_g15

Berufsbezeichnung (CAMSIS)

spEmp

ts23201_g16

Berufsbezeichnung (SIOPS-08)

spEmp
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26110

Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie
gemacht haben bzw. machen, noch eine genauere Bezeichnung?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_etstud = 1) goto 26108a
if (h_etstud = 0) goto 26111Z
Variablen
ts23201_g1

Berufsbezeichnung (KldB 1988)

spEmp

ts23201_g2

Berufsbezeichnung (KldB 2010)

spEmp

ts23201_g3

Berufsbezeichnung (ISCO-88)

spEmp

ts23201_g4

Berufsbezeichnung (ISCO-08)

spEmp

ts23201_g5

Berufsbezeichnung (ISEI-88)

spEmp

ts23201_g6

Berufsbezeichnung (SIOPS-88)

spEmp

ts23201_g7

Berufsbezeichnung (MPS)

spEmp

ts23201_g8

Berufsbezeichnung (EGP)

spEmp

ts23201_g9

Berufsbezeichnung (BLK)

spEmp

ts23201_g14

Berufsbezeichnung (ISEI-08)

spEmp

ts23201_g15

Berufsbezeichnung (CAMSIS)

spEmp

ts23201_g16

Berufsbezeichnung (SIOPS-08)

spEmp

26108a

Handelt es sich hierbei um eine Erwerbstätigkeit, die Sie im Studium begonnen haben?

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.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26108a = 1) goto 26190
if (26108a = 2, -97, -98) goto 26111Z
Variablen
ts23256

studentische oder andere Erwerbstätigkeit

spEmp
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26190

In welchem Maße hatte diese Erwerbstätigkeit fachlich, inhaltlich etwas mit diesem
Studium zu tun?

Antwortvorgaben vorlesen.
Gemeint ist jeweils das Studium, während dessen die Erwerbstätigkeit absolviert wurde.
c
in keinem bzw. in sehr geringem Maße [1]
in geringem Maße [2]

c

in mittlerem Maße [3]

c

in starkem Maße [4]

c

in sehr starkem Maße [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26111Z
Variablen
ts23257

100

Studienbezug/-relevanz (studentische ET)

spEmp
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26111

Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?

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?
c
Arbeiter/in [1]
Angestellte/r, auch Angestellte/r des öffentlichen Dienstes
[2]

c

Beamter/Beamtin, auch Richter/in, außer Soldaten [3]

c

Zeit-/Berufssoldat/in [4]

c

Selbständige/r [5]

c

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6]

c

Freie/r Mitarbeiter/in [7]

c

Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B.
Praktikum, Volontariat, Referendariat, studentische
Hilfskraft [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26111 = 1 to 4) goto 26112
if (26111 = 5) goto 26113
if (26111 = 6, 7) goto 26121a
if (26111 = -97, -98) goto 26116
if (26111 = 8) goto 26118
Variablen
ts23203

Berufliche Stellung

spEmp

Bedingung: if (26111 = 1)

26112

Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da genau?

Bedingung: if (26111 = 2)

26112

Um welche Art von Tätigkeit handelte bzw. handelt es sich dabei genau?

Bedingung: if (26111 = 3)

26112

In welcher Laufbahngruppe waren bzw. sind Sie da genau?

Bedingung: if (26111 = 4)

26112

In welchem Rang waren bzw. sind Sie Zeit- oder Berufssoldat/in?

Vorgaben vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in
Deutschland ungefähr?

101

ungelernte/r Arbeiter/in [10]

c

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

c

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12]

c

Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in [13]

c

Meister/in, Polier/in [14]

c

einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in [20]

c

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

c

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

c

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

c

Industrie- oder Werkmeister/in [24]

c

im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in [30]

c

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

c

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

c

im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in
ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in [33]

c

Mannschaftsdienstgrad [40]

c

Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel,
Oberfeldwebel [41]

c

einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann [42]

c

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26112 <> 23) goto 26116
if (26112 = 23) goto 26117
autoif (26112 = 23) 26116 = 1
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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/r 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, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (26111 = 4) 42: einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann
if (26111 = 4) 43: Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral
Variablen
ts23204_ha

genaue berufliche Stellung (harmonisiert)

spEmp

ts23204

genaue berufliche Stellung

spEmp

26116

Waren bzw. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26116 = 1) goto 26117
if ((26116 = 2, -97, -98) & (26111 = 1, 2, -97, -98) & ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1))) goto
26119a
if ((26116 = 2, -97, -98) & (26111 = 3, 4) & ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1))) goto 26121a
if ((26116 = 2, -97, -98) & h_etepi = 6 & h_etswitch = 0) goto 26123
Variablen
ts23212

Leitungsposition

spEmp

103

26117

Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?

Unterstellt bedeutet, dass Sie für diese Personen die Führungsverantwortung haben.
0 Mitarbeiter [0]

c

1-2 Mitarbeiter [1]

c

3-9 Mitarbeiter [2]

c

10 und mehr Mitarbeiter [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((26111 = 1, 2, -97, -98) & ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1))) goto 26119a
if ((26111 = 3, 4) & ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1))) goto 26121a
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0) goto 26123
Variablen
ts23213

26119a

Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter

spEmp

Ist bzw. war Ihre Tätigkeit eine geringfügige Beschäftigung, auch Mini-Job genannt, mit
einer Bezahlung von 450 Euro oder weniger im Monat?

Bis 2012 lag die Höchstgrenze für den Verdienst bei Mini-Jobs bei 400 Euro. Seit 2013 kann in Minijobs bis zu
450 Euro verdient werden.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26119
Variablen
ts23208

104

Beschäftigung Mini-Job

spEmp
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26119

War das ein Ein-Euro-Job bzw. eine Arbeitsgelegenheit?

Bei Unklarheiten:
!!Ein-Euro-Jobs bzw. Arbeitsgelegenheiten!! sind sozialversicherungsfreie Beschäftigungen mit
Mehraufwandsentschädigung für Arbeitslose. Die Mehraufwandsentschädigung wird als Zuschuss zum
Arbeitslosengeld II gewährt. Durch diese Tätigkeit entsteht aber kein reguläres Arbeitsverhältnis.
Für Arbeitsgelegenheiten gibt es unterschiedliche Bezeichnungen z.B. auch Mehraufwands-Arbeitsgelegenheiten,
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung, AGH-MAE, MAE-Jobs, Zusatzjobs.
Nennen die Befragten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), nehmen Sie diese als Arbeitsgelegenheiten auf.
Seit dem 1. April 2012 werden keine neuen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mehr gefördert und können hier
nicht mehr gesondert aufgenommen werden.
c
Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit [2]
nichts davon [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26119 = 2) goto 26121a
if (26119 = 3, -97, -98) goto 26120

Variablen
Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt

ts23215

26120

spEmp

Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?

Wenn ZP nicht weiß, ob sie Zeitarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder Zeitarbeiter weiß das genau!
Bei Unklarheiten: Zeitarbeit wird auch Leiharbeit oder Arbeitnehmerüberlassung genannt. Bei Zeitarbeit sind Sie
als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer bei einer Zeitarbeitsfirma angestellt, die Sie an Betriebe ausleiht. Ihre
Arbeit erbringen Sie also für andere Unternehmen. Zeitarbeit ist somit ein festes Arbeitsverhältnis, bei dem häufig
die Einsatzorte wechseln.
Auch gemeint sind Beschäftigungen in einer Personalserviceagentur.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26120 = 1) goto 26121a
if (26120 = 2, -97, -98) goto 26121
Variablen
ts23216

Zeitarbeit

spEmp
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26121

Haben Sie da als Saisonarbeiter/in gearbeitet?

Wenn ZP nicht weiß, ob sie Saisonarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder Saisonarbeiter weiß das genau!
Bei Unklarheiten: Als Saisonarbeiter bezeichnet man Personen, die nur zu bestimmten Zeiten im Jahr eine
Erwerbstätigkeit ausüben, wie z.B. Erntehelfer in der Erntezeit, Zimmermädchen während der touristischen
Hochsaison oder Lifthelfer in Wintersportgebieten.
Jede Saison als eigene Episode aufnehmen, auch wenn sie beim selben Arbeitgeber stattfindet!!
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

goto 26121a
Variablen
ts23217
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Saisonarbeit

spEmp
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26118

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

Vorgaben vorlesen.
Volontariat [1]

c

Referendariat bzw. Vikariat [2]

c

Traineeprogramm [3]

c

Anerkennungsjahr oder Anerkennungspraktikum [4]

c

pharmazeutisches Praktikum [5]

c

Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder
einem Forschungsinstitut [7]

c

Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer
Firma [8]

c

(anderes) Praktikum [9]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_etkurz = 0) goto 26121a
if (h_etkurz = 1) goto 26122
if (h_etkurz = 0)
1: Volontariat
2: Referendariat bzw. Vikariat
3: Traineeprogramm
4: Anerkennungsjahr oder Anerkennungspraktikum
5: pharmazeutisches Praktikum
7: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
8: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma
9: (anderes) Praktikum
BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)
if (h_etkurz = 1 & h_etstud = 0)
1: Volontariat
3: Traineeprogramm
4: Anerkennungsjahr oder Anerkennungspraktikum
9: (anderes) Praktikum
BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)
if (h_etkurz = 1 & h_etstud = 1)
1: Volontariat
3: Traineeprogramm
4: Anerkennungsjahr oder Anerkennungspraktikum
7: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
8: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma
9: (anderes) Praktikum
BUTTONS: verweigert (-97), weiß nicht (-98)

Variablen
ts23214

Art der Ausbildungsbeschäftigung

spEmp

ts23214_ha

Art der Ausbildungsbeschäftigung

spEmp
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26113

Waren Sie da Selbständige/r in einem Freien Beruf, also z.B. Arzt/Ärztin,
Rechtsanwalt/-anwältin oder Architekt/in, selbständige/r Landwirt/in oder ein/e andere/r
Selbständige/r bzw. Unternehmer/in?

Selbständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin,
Rechtsanwalt/-anwältin, Architekt/in [1]

c

Selbständige/r Landwirt/in [2]

c

sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26115
Variablen
Bereich der Selbständigkeit

ts23209

26115

spEmp

Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?

Vorgaben vorlesen.
eine durch Gründungszuschuss geförderte
Selbstständigkeit [3]

c

eine nicht-geförderte Selbstständigkeit [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26121a
Variablen
ts23211
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Art der Selbständigkeit zu Beginn

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26121a

[AUTO] Beschäftigtentyp

Arbeiter / Angestellte / Beamte / Soldaten / nicht
zuordenbar [1]

c

Zeit- / Saisonarbeiter [2]

c

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3]

c

Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4]

c

if ( h_etepi <> 6) goto 26122
if (h_etepi = 6) goto 26123
autoif ((26111 = 1 to 4, -97, -98) & (26119 <> 1, 2) & 26120 <> 1 & 26121 <> 1)) 26121a = 1
autoif (26120 = 1 OR 26121 = 1) 26121a = 2
autoif (26111 = 8 OR (26119 = 1, 2)) 26121a = 3
autoif (26111 = 5, 6, 7) 26121a = 4
autoif (26121a) h_ettyp = 26121a
Variablen
ts23251

Beschäftigtentyp

spEmp

Bedingung: if (((h_ettyp = 1) & (h_etepi = 1, 2, 4)) OR h_etkurz = 1)

26122

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?

Bedingung: if (26120 = 1 & (h_etepi = 1, 2, 4))

26122

Von wann bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der gleichen Zeitarbeitsfirma
gearbeitet?

Bedingung: if (26121 = 1 & (h_etepi = 1, 2, 4))

26122

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.

Bedingung: if (26119 = 2 & (h_etepi = 1, 2, 4))

26122

Von wann bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit
gehabt?

Bedingung: if (26111 = 5 & (h_etepi = 1, 2, 4))

26122

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?

Bedingung: if (26111 = 6 & (h_etepi = 1, 2, 4))

26122

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r
ausgeübt?

Bedingung: if (26111 = 7 & (h_etepi = 1, 2, 4))

26122

Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freie/r Mitarbeiter/in ausgeübt?

Bedingung: if (26118 = 1 & (h_etepi = 1, 2, 4) & h_etkurz = 0)

26122

Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?

Bedingung: if (26118 = 2 & (h_etepi = 1, 2, 4) & h_etkurz = 0)

26122

Von wann bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?

Bedingung: if (26118 = 3 & (h_etepi = 1, 2, 4) & h_etkurz = 0)

26122

Von wann bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?

Bedingung: if (26118 = 4 & (h_etepi = 1, 2, 4) & h_etkurz = 0)

26122

Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr bzw. Anerkennungspraktikum
gemacht?
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Bedingung: if (26118 = 5 & (h_etepi = 1, 2, 4) & h_etkurz = 0)

26122

Von wann bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?

Bedingung: if ((26118 = 7, 8) & (h_etepi = 1, 2, 4) & h_etkurz = 0)

26122

Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?

Bedingung: if ((26118 = 9, -97, -98) & (h_etepi = 1, 2, 4) & h_etkurz = 0)

26122

Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?

Bedingung: if (h_etepi = 3)

26122

Von wann bis wann haben Sie diese Nebentätigkeit ausgeübt?

if (26121 = 1)
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.
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende
if (26121 <> 1)
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 26123
Variablen
ts2311m

Start Erwerbsepisode (Monat)

spEmp

ts2311y

Start Erwerbsepisode (Jahr)

spEmp

ts2311m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, editiert)

spEmp

ts2311y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, editiert)

spEmp

Bedingung: if ((h_etepi = 1 to 4) & h_etappe = 8)

26123

[NCS] (Bis wann haben Sie das gemacht)

Bedingung: if ((h_etepi = 1 to 4) & h_etappe = 6)

26123

[NCS] Und wann haben Sie das beendet?

Bedingung: if ((h_ettyp = 1 OR h_etkurz = 1 OR (h_ettyp = . & 26118 = .)) & h_etepi = 6)

26123
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Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
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Bedingung: if (26120 = 1 & h_etepi = 6)

26123

Bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der gleichen Zeitarbeitsfirma gearbeitet?

Bedingung: if (26121 = 1 & h_etepi = 6)

26123

Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als Saisonarbeiter/in beim selben Arbeitgeber
ausgeübt?

Bedingung: if (26119 = 1 & h_etepi = 6)

26123

Bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?

Bedingung: if (26119 = 2 & h_etepi = 6)

26123

Bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese Arbeitsgelegenheit gehabt?

Bedingung: if (26111 = 5 & h_etepi = 6)

26123

Bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?

Bedingung: if (26111 = 6 & h_etepi = 6)

26123

Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?

Bedingung: if (26111 = 7 & h_etepi = 6)

26123

Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freie/r Mitarbeiter/in ausgeübt?

Bedingung: if (26118 = 1 & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0)

26123

Bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?

Bedingung: if (26118 = 2 & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0)

26123

Bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?

Bedingung: if (26118 = 3 & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0)

26123

Bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?

Bedingung: if (26118 = 4 & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0)

26123

Bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr bzw. Anerkennungspraktikum gemacht?

Bedingung: if (26118 = 5 & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0)

26123

Bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?

Bedingung: if ((26118 = 7, 8) & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0)

26123

Bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?

Bedingung: if (26118 = 9 & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0)

26123

Bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?
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if ((20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj)) > 659 & 26121 <> 1)
<<Achtung für ZP in Altersteilzeit: In der passiven Phase beim Blockmodell arbeitet ZP am Ende nicht mehr. Wir
wollen hier aber den gesamten Zeitraum des Arbeitsverhältnisses bis zum Ende der passiven Phase der
Altersteilzeit aufnehmen, d.h. bis zum Eintritt in Rente. Die Erwerbsepisode endet also mit Eintritt in die
Altersrente.
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende >>
if ((20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj)) > 659 & 26121 = 1)
<<Achtung für ZP in Altersteilzeit: In der passiven Phase beim Blockmodell arbeitet ZP am Ende nicht mehr. Wir
wollen hier aber den gesamten Zeitraum des Arbeitsverhältnisses bis zum Ende der passiven Phase der
Altersteilzeit aufnehmen, d.h. bis zum Eintritt in Rente. Die Erwerbsepisode endet also mit Eintritt in die
Altersrente.
Jede Saison als eigene Episode aufnehmen, auch wenn sie beim selben Arbeitgeber stattfindet!
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende >>
if ((20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj)) <= 659 & 26121 <> 1)
<< Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende >>
if ((20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj)) <= 659 & 26121 = 1)
<< Jede Saison als eigene Episode aufnehmen, auch wenn sie beim selben Arbeitgeber stattfindet!
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende >>

|___|___| Monat
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999
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if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & ((h_etepi = 1 to 4) OR h_etswitch = 1) & h_etkurz = 0) goto 26125
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (h_etepi = 1, 4) & h_etkurz = 1) goto 26126
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & h_etepi = 6 & ((h_etkurz = 0 & h_etswitch = 0) OR h_etkurz = 1)) goto 26127Z
if (h_dauertan = 2) goto 26124
autoif (26123 = -5) h_dauertan = 1
autoif (26123 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (26123 > 0 & 26123 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (26123 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (26123 = -5) 26124 = 1
autoif (26123 = -5) 26123 = 20102(intm/intj)
autoif (26124 = 1) h_akt = 1
autoif (26124 <> 1) h_akt = 2
autoif ((h_etepi = 1, 2) & 26111 <> 5 & h_akt = 1) h_episk = 1
autoif ((h_etepi <> 1, 2) OR 26111 = 5 OR h_akt = 2) h_episk = 2

Variablen
ts2312m

Ende Erwerbsepisode (Monat)

spEmp

ts2312y

Ende Erwerbsepisode (Jahr)

spEmp

ts2312m_g1

Prüfmodul: Enddatum (Monat, editiert)

spEmp

ts2312y_g1

Prüfmodul: Enddatum (Jahr, editiert)

spEmp

Bedingung: if (26121 = 1)

26124

Und sind Sie heute noch immer Saisonarbeiter/in?

Bedingung: if (26121 <> 1)

26124

Und machen Sie das heute immer noch?

ja [1]

c

nein, im Interviewmonat beendet [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (((h_etepi = 1 to 4) OR h_etswitch = 1) & h_etkurz = 0) goto 26125
if ((h_etepi = 1 to 4) & h_etkurz = 1) goto 26126
if (h_etepi = 6 & (( h_etkurz = 0 & h_etswitch = 0)OR h_etkurz = 1)) goto 26127Z
autoif (26124 = 1) h_dauertan = 1
autoif (26124 = 1) h_akt = 1
autoif (26124 <> 1) h_akt = 2
autoif ((h_etepi = 1, 2) & 26111 <> 5 & h_akt = 1) h_episk = 1
autoif ((h_etepi <> 1, 2) OR 26111 = 5 OR h_akt = 2) h_episk = 2
Variablen
ts2312c

Andauern der Erwerbsepisode

spEmp

ts2312c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spEmp

113

26125

Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im <26122> zurückerinnern, haben Sie da
Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?

Vollzeit [1]

c

Teilzeit [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_etepi = 1 to 4) goto 26126
if (h_etepi = 6) goto 26127Z

Variablen
ts23218

Stellenumfang zu Beginn

spEmp

Bedingung: if ((h_ettyp = 1, 2, 3) & 26121 <> 1 & h_etkurz = 0)

26126

Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit zu
Beginn dieser Tätigkeit, also im <26122>?

Bedingung: if (h_ettyp = 4 OR h_etkurz = 1)

26126

Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit zu Beginn
dieser Tätigkeit, also im <26122>?

Bedingung: if (26121 = 1)

26126

Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in der Saison zu
Beginn Ihrer Tätigkeit, also im <26122>?

if (h_etkurz = 0)
Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat,
sondern die gesamte Stelle gemeint.
if (h_etkurz = 1)
Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen!

|___|___| , |___|___| Stunden pro Woche
keine festgelegte Arbeitszeit [95]

c

mehr als 90 Stunden pro Woche [94]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.00 - 90.00

if (26126 = 51 to 90, 94) goto 26127
if (26126 < 51 OR 26126 = 95) goto 26127Z

Variablen
ts23219_g1
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vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit

spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1)

26128

Und wie ist das heute? Arbeiten Sie zur Zeit Vollzeit oder Teilzeit?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26128

Und wie war das am Ende dieser Tätigkeit im <26123>? Haben Sie da Vollzeit oder
Teilzeit gearbeitet?

if (20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) > 659
Achtung für ZP in Altersteilzeit: In der passiven Phase beim Blockmodell wird immer Teilzeit erfasst.
Vollzeit [1]

c

Teilzeit [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_ettyp = 4 OR ((h_ettyp = 1, 2, 3) & (26121 = 1))) goto 26130
if ((h_ettyp = 1, 2, 3) & (26121 <> 1)) goto 26129

Variablen
ts23221

26129
26129

Stellenumfang am Ende/heute

spEmp

Wie viele Stunden pro Woche beträgt Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit
derzeit?
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit am
Ende dieser Tätigkeit, also im <26123>?

if (20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) > 659
Achtung für ZP in Altersteilzeit: In der passiven Phase beim Blockmodell wird immer eine vertragliche Arbeitszeit
von 0 Stunden erfasst.
Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat,
sondern die gesamte Stelle gemeint.

|___|___| , |___|___| Stunden pro Woche
keine festgelegte Arbeitszeit [95]

c

mehr als 90 Stunden pro Woche [94]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.00 - 90.00

Variablen
ts23553

vertragliche Arbeitszeit derzeit/am Ende

spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1)

26133

Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden leisten?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26133

Kam es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden geleistet haben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26133 = 1) goto 26134
if ((26133 = 2, -97, -98) & (h_etepi = 1 to 4)) goto 26140
if ((26133 = 2, -97, -98) & h_etepi = 6) goto 26141
Variablen
Überstunden

ts23224

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26134

Werden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht abgegolten?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26134

Wurden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht abgegolten?

abgefeiert [1]

c

teils abgefeiert/teils bezahlt [2]

c

bezahlt [3]

c

gar nicht abgegolten [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_akt = 1) goto 26135
if (h_akt = 2 & (h_etepi = 1 to 4)) goto 26140
if (h_akt = 2 & h_etepi = 6) goto 26141
Variablen
ts23225
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Art der Abgeltung von Überstunden

spEmp
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26135

Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26135 = 1) goto 26136
if ((26135 = 2, -97, -98) & (h_etepi = 1 to 4)) goto 26140
if ((26135 = 2, -97, -98) & h_etepi = 6) goto 26141
Variablen
Überstunden letzter Monat

ts23226

26136

spEmp

Wie viele Überstunden waren das?

|___|___| Stunden
mehr als 90 Stunden [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 90

if (h_etepi = 1 to 4) goto 26140
if (h_etepi = 6) goto 26141
Variablen
ts23227

Anzahl Überstunden letzter Monat

spEmp
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Bedingung: if (26120 <> 1 & 26121 <> 1)

26140

Welche Art von Ausbildung ist für die Ausübung dieser Tätigkeit in der Regel
erforderlich?

Bedingung: if (26120 = 1)

26140

Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Einsätze überwiegend erforderlich?

Bedingung: if (26121 = 1)

26140

Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Arbeit als Saisonarbeiter/in überwiegend
erforderlich?

if (h_etappe = 8) Vorgaben vorlesen.
if (h_etappe = 6) Vorgaben vorlesen bis Zielperson zustimmt.
c
keine Ausbildung [1]
eine Anlernausbildung [2]

c

eine abgeschlossene berufliche Ausbildung [3]

c

eine abgeschlossene Fachschulausbildung [4]

c

ein Meister- oder Technikerabschluss [5]

c

ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule
oder Hochschule) [6]

c

eine Promotion oder Habilitation [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_ettyp = 1, 2) goto 26141
if (h_ettyp = 3, 4) goto 26147

Variablen
ts23228

Art der erforderlichen Ausbildung

Fragen an neu aufgenommene Episoden

118

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp = 1)

26141

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109>. Gibt
es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: if (h_akt = 1 & 26120 = 1)

26141

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in.
Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: if (h_akt = 1 & 26121 = 1)

26141

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als
Saisonarbeiter/in. Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über
Weiterbildung?

Bedingung: if (h_akt = 2 & h_ettyp = 1)

26141

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?

Bedingung: if (h_akt = 2 & 26120 = 1)

26141

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in.
Gab es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: if (h_akt = 2 & 26121 = 1)

26141

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als
Saisonarbeiter/in. Gab es in dem Betrieb, in dem Sie überwiegend gearbeitet haben,
eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26142
Variablen
ts23229

Weiterbildung im Betrieb: Betriebsvereinbarung

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26142

Gibt es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26142

Gab es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26143
Variablen
ts23230

Weiterbildung im Betrieb: Planung

spEmp

119

Bedingung: if (h_akt = 1)

26143

Werden von Ihrem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26143

Wurden von dem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26144
Variablen
ts23231

Weiterbildung im Betrieb: Finanzierung

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26144

Gibt es dort eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder
Abteilung?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26144

Gab es dort eine für Bildung oder Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder
Abteilung?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26145
Variablen
ts23232

120

Weiterbildung im Betrieb: Zuständiger

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_akt = 1)

26145

Hat Ihnen Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen
und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26145

Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen
und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26146
Variablen
ts23233

Berufliche Fortbildung: Angebot von Arbeitszeit freizustellen

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26146

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?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26146

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?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26147
Variablen
ts23234

Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung

spEmp

Ende Fragen an neu aufgenommene Episoden
Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp = 1 & (h_etepi = 1 to 4))

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis heute Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_akt = 2 & h_ettyp = 1 & (h_etepi = 1 to 4))

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> von <26122> bis <26123> Lehrgänge
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_akt = 1 & (h_ettyp = 2, 3, 4) & (h_etepi = 1 to 4))

121

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_akt = 2 & (h_ettyp = 2, 3, 4) & (h_etepi = 1 to 4))

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp = 1 & h_etepi = 6)

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> seit unserem letzten Interview im
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie
bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_akt = 2 & h_ettyp = 1 & h_etepi = 6)

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <26109> seit unserem letzten Interview im
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen
Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_akt = 1 & (h_ettyp = 2, 3, 4) & h_etepi = 6)

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE
/ intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?

Bedingung: if (h_akt = 2 & (h_ettyp = 2, 3, 4) & h_etepi = 6)

26147

Haben Sie während Ihrer Tätigkeit seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE
/ intjPRE)> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch
nicht berichtet haben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26147 = 1) goto 35100Z
if (26147 = 2, -97, -98) goto 26147Z
autoif (26147 = 1) h_kursherk = 26108
autoif (26147 = 1 & 26122 >= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 26122
autoif (26147 = 1 & 26122 < 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (26147 = 1) h_kursende = 26123
autoif (26147 = 1) h_kursdauertan = 26124
autoif (26147 = 1 & (26118 <> 1 to 5, 9) & (26119 <> 1, 2)) h_kursaktiv = 260
autoif (26147 = 1 & 26118 = 1) h_kursaktiv = 261
autoif (26147 = 1 & 26118 = 3) h_kursaktiv = 262
autoif (26147 = 1 & 26118 = 4) h_kursaktiv = 263
autoif (26147 = 1 & 26118 = 5) h_kursaktiv = 264
autoif (26147 = 1 & 26118 = 9) h_kursaktiv = 266
autoif (26147 = 1 & 26119 = 1) h_kursaktiv = 267
autoif (26147 = 1 & 26119 = 2) h_kursaktiv = 268
autoif (26147 = 1 & 26118 = 2) h_kursaktiv = 269
Variablen
ts23235

122

Besuch von Lehrgängen oder Kursen

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_akt = 1 & ((h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) OR h_etkurz = 1))

26160

Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (h_akt = 2 & ((h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) OR h_etkurz = 1))

26160

Wo befand sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp = 2)

26160

Wo sind Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (h_akt = 2 & h_ettyp = 2)

26160

Wo waren Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (h_akt = 1 & 26111 = 5)

26160

Wo befindet sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: if (h_akt = 2 & 26111 = 5)

26160

Wo befand sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?

in Deutschland [1]

c

im Ausland [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26160 = 1) goto 26161
if (26160 = 2) goto 26164
if ((26160 = -97, -98) & h_etkurz = 0) goto 26166
if ((26160 = -97, -98) & h_etkurz = 1) goto 26169Z
Variablen
ts23236

Arbeitsstätte im In-/Ausland

spEmp

ts23236_g1

Arbeitsstätte im In-/Ausland (bereinigt)

spEmp

123

Bedingung: if (h_akt = 1 & ((h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) OR h_etkurz = 1))

26161

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte
befindet?

Bedingung: if (h_akt = 2 & ((h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) OR h_etkurz = 1))

26161

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte
befand?

Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp = 2)

26161

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt
sind?

Bedingung: if (h_akt = 2 & h_ettyp = 2)

26161

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt
waren?

Bedingung: if (h_akt = 1 & 26111 = 5)

26161

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen
befindet?

Bedingung: if (h_akt = 2 & 26111 = 5)

26161

Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen
befand?

Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen!
Gemeindeliste [999997]

c

wechselnde Orte [-5]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((26161 <> -96, 1011) & h_etkurz = 0) goto 26166
if ((26161 <> -96, 1011) & h_etkurz = 1) goto 26169Z
if (26161 = 1011) goto 26163b
if (26161 = -96) goto 26162
Variablen

124

ts23237_g1

Ort der Arbeitsstätte (RS West/Ost)

spEmp

ts23237_g2

Ort der Arbeitsstätte (RS Bundesland)

spEmp

ts23237_g3R

Ort der Arbeitsstätte (RS Regierungsbezirk)

spEmp

ts23237_g4R

Ort der Arbeitsstätte (RS Kreis)

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_akt = 1)

26164

In welchem Land ist das?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26164

In welchem Land war das?

Bitte Ländernamen aus Liste auswählen.
Länderliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26164 = -96) goto 26165
if (26164 <> -96 & h_etkurz = 0) goto 26166
if (26164 <> -96 & h_etkurz = 1) goto 26169Z
Variablen
ts23239_g1R

Land der Arbeitsstätte

spEmp

ts23239_g2

Land der Arbeitsstätte (kategorisiert)

spEmp

125

Bedingung: if (h_ettyp <> 2 & (26111 <> 5, 7) & h_akt = 1)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie
tätig sind?

Bedingung: if (h_ettyp <> 2 & (26111 <> 5, 7) & h_akt = 2)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie
tätig waren?

Bedingung: if (h_ettyp = 2 & h_akt = 1)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie
überwiegend eingesetzt sind?

Bedingung: if (h_ettyp = 2 & h_akt = 2)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie
überwiegend eingesetzt waren?

Bedingung: if (26111 = 7 & h_akt = 1)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Auftraggeber, für
den Sie überwiegend arbeiten?

Bedingung: if (26111 = 7 & h_akt = 2)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Auftraggeber, für
den Sie überwiegend gearbeitet haben?

Bedingung: if (26111 = 5 & h_akt = 1)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen?

Bedingung: if (26111 = 5 & h_akt = 2)

26166

Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte Ihr Unternehmen?

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.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26111 <> 5, 6) goto 26167
if (26111 = 5, 6) goto 26169
Variablen
ts23240_g1

126

Wirtschaftszweig (WZ 2008)

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if ((h_ettyp = 1, 3) & h_akt = 1)

26167

Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt?

Bedingung: if ((h_ettyp = 1, 3) & h_akt = 2)

26167

Waren Sie da im öffentlichen Dienst beschäftigt?

Bedingung: if ((h_ettyp = 2 OR 26111 = 7) & h_akt = 1)

26167

Sind Sie überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?

Bedingung: if ((h_ettyp = 2 OR 26111 = 7) & h_akt = 2)

26167

Waren Sie da überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?

Bei Unklarheiten: Bei einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst ist der Arbeitgeber in der Regel die Gemeinde,
der Kreis, der Bezirk oder eine Behörde des Bundes oder der Länder. Zum öffentlichen Dienst gehören z.B. das
Sozialamt, Jugendamt oder Finanzamt, Schulen oder öffentliche Krankenhäuser.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_ettyp = 2 OR 26111 = 7) goto 26168
if (h_ettyp = 1, 3) goto 26169
Variablen
ts23241

Öffentlicher Dienst

spEmp

127

Bedingung: if (26120 = 1 & (h_etepi = 1 to 4))

26168

In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während Ihrer Tätigkeit als
Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123> eingesetzt?

Bedingung: if (26121 = 1 & (h_etepi = 1 to 4))

26168

Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von <26122> bis
<26123>als Saisonarbeiter/in gearbeitet?

Bedingung: if (26111 = 7 & (h_etepi = 1 to 4))

26168

Für wie viele Auftraggeber haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in
von <26122> bis <26123> gearbeitet?

Bedingung: if (26120 = 1 & h_etepi = 6)

26168

In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während Ihrer Tätigkeit als
Zeitarbeiter/in von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <26123> eingesetzt?

Bedingung: if (26121 = 1 & h_etepi = 6)

26168

Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von <20101P3
(intmPRE / intjPRE)> bis <26123>als Saisonarbeiter/in gearbeitet?

Bedingung: if (26111 = 7 & h_etepi = 6)

26168

Für wie viele Auftraggeber haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in
von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <26123> gearbeitet?

Bei Bedarf ungefähre Zahl schätzen lassen.

|___|___|___| Anzahl Betriebe
in keinem Betrieb eingesetzt [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

goto 26169
Variablen
ts23242

128

Anzahl Einsatzbetriebe

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_akt = 1 & 26120 <> 1 & 26121 <>1 & (26111<> 5, 7))

26169

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in diesem Betrieb beschäftigt?

Bedingung: if (h_akt = 2 & 26120 <> 1 & 26121 <>1 & (26111<> 5, 7))

26169

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in diesem Betrieb beschäftigt?

Bedingung: if (h_akt = 1 & 26120 = 1)

26169

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in der Zeitarbeitsfirma
beschäftigt?

Bedingung: if (h_akt = 2 & 26120 = 1)

26169

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in der Zeitarbeitsfirma
beschäftigt?

Bedingung: if (h_akt = 1 & (26121 = 1 OR 26111 = 7))

26169

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind dort (in etwa) beschäftigt?

Bedingung: if (h_akt = 2 & (26121 = 1 OR 26111 = 7))

26169

Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren dort (in etwa) beschäftigt?

Bedingung: if (h_akt = 1 & 26111 = 5)

26169

Wie viele Beschäftigte haben Sie in Ihrem Betrieb?

Bedingung: if (h_akt = 2 & 26111 = 5)

26169

Wie viele Beschäftigte hatten Sie in Ihrem Betrieb (am Ende)?

Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint. Der Button „keine
Beschäftigten“ ist nur zu verwenden, wenn Selbstständige angeben, in ihrem Betrieb keine Beschäftigte außer
sich selbst zu haben.
c
1 bis unter 5 [1]
5 bis unter 10 [2]

c

10 bis unter 20 [3]

c

20 bis unter 50 [4]

c

50 bis unter 100 [5]

c

100 bis unter 200 [6]

c

200 bis unter 250 [7]

c

250 bis unter 500 [8]

c

500 bis unter 1.000 [9]

c

1.000 bis unter 2.000 [10]

c

2.000 und mehr [11]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26169Z
Variablen
ts23243

Betriebsgröße

spEmp

129

Bedingung: if (h_ettyp = 1, 3)

26179b

Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als <26109>. Wenn Sie an den Beginn dieser
Beschäftigung im <26122> zurückdenken, waren Sie da befristet oder unbefristet
beschäftigt?

Bedingung: if (26120 = 1)

26179b

Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn
dieser Beschäftigung im <26122> zurückdenken, waren Sie da befristet oder
unbefristet beschäftigt?

Bedingung: if (26121 = 1)

26179b

Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wenn Sie an den Beginn
dieser Beschäftigung im <26122> zurückdenken, waren Sie da befristet oder
unbefristet beschäftigt?

Probe- und Einarbeitungszeit gilt nicht als Befristung.
befristet [1]

c

unbefristet [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26179b = 1) goto 26180b
if (26179b = 2, -97, -98) goto 26183bZ

Variablen
ts23310

130

Befristung

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (((h_etepi = 1 to 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 &
26103P12 = .)) & h_akt = 1)

26180b

Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
umgewandelt?

Bedingung: if (((h_etepi = 1 to 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 &
26103P12 = .)) & h_akt = 2)

26180b

Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & 26103P12 = 1 & 26103P13 = 2, . & h_akt = 1)

26180b

Wurde diese Stelle in der Zeit seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & 26103P12 = 1 & 26103P13 = 2, . & h_akt = 2)

26180b

Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <20101P3(intmPRE / intjPRE)> und <26123> in
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

ja [1]

c

nein [2]

c

Widerspruch: Die Stelle war nie befristet [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26180b = 1) goto 26181b
if (26180b = 2, -6, -97, -98) goto 26183bZ
autoif (26180b = -6) 26179b = 2
1: ja
2: nein
if (h_etepi = 6 & 26103P12 = 1 & 26103P13 = 2, .) -6: Widerspruch: Die Stelle war nie befristet

Variablen
ts23320

Entfristung

spEmp
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26181b

Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter,
24=Frühjahr/Ostern,
27=Jahresmitte/Sommer,
30=Herbst,
32=Jahresende

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 26183bZ
Variablen
ts2332m

Datum der Entfristung

spEmp

ts2332y

Datum der Entfristung

spEmp

26183b

Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <26109> im <26123>. Haben Sie damals direkt im
Anschluss eine andere Tätigkeit !!bei diesem Arbeitgeber!! aufgenommen?

if (h_etappe = 6)
Gemeint ist !!nicht!! eine berufliche Ausbildung beim gleichen Arbeitgeber, sondern nur eine weitere berufliche
Tätigkeit.
c
ja [1]
nein [2]

c

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if 26183b = 1 goto 26187Z
if (26183b = 2, -6, -97, -98) goto 26186
1: ja
2: nein
if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen
ts23244
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Anschlusstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Bedingung: if (26120 = 1)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im <26123> ein
Übernahmeangebot von einem Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?

Bedingung: if (26121 = 1)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im <26123> ein
Übernahmeangebot von einem Arbeitgeber erhalten?

Bedingung: if (26118 = 1)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Volontariat gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 2)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 3)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten, in dem Sie das Traineeprogramm gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 4)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr bzw. Anerkennungspraktikum
gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 5)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 7, 8)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb/der Hochschule erhalten, in dem/der Sie studentische Hilfskraft waren?

Bedingung: if (26118 = 9)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Praktikum gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = -97, -98)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten?

Bedingung: if (26119 = 1)

26184b

Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem
Betrieb erhalten, in dem Sie diese ABM-Stelle hatten?

Bedingung: if (26119 = 2)

26184b

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?

if (h_etappe = 6)
Gemeint ist !!nicht!! eine berufliche Ausbildung beim gleichen Arbeitgeber, sondern nur eine weitere berufliche
Tätigkeit.
c
ja [1]
nein [2]

c

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c
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if (26184b = 1) goto 26185b
if (26184b = 2, -6, -97, -98) goto 26186
1: ja
2: nein
if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen
Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung

ts23245

26185b

spEmp

Haben Sie dieses Angebot angenommen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26187Z
Variablen
ts23246
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Übernahmeangebot angenommen

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (26179b <> 1 OR 26180b <> 2)

26186

Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit selbst gekündigt oder wurde Ihnen gekündigt?

Bedingung: if (26179b = 1 & 26180b = 2)

26186

Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit selbst gekündigt, wurde Ihnen gekündigt oder
endete das befristete Arbeitsverhältnis vereinbarungsgemäß?

<< Vorgaben nicht vorlesen. >>
selbst gekündigt [1]

c

wurde gekündigt [2]

c

das befristete Arbeitsverhältnis endete
vereinbarungsgemäß [3]

c

trifft nicht zu: etwas anderes [-23]

c

trifft nicht zu: Befragter ist in Elternzeit gegangen [-22]

c

trifft nicht zu: Befragter ist in Rente, Pension oder
Vorruhestand gegangen [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26187Z
1: selbst gekündigt
2: wurde gekündigt
(if 26179b = 1 & 26180b = 2) 3: das befristete Arbeitsverhältnis endete vereinbarungsgemäß
-21: trifft nicht zu: Befragter ist in Rente, Pension oder Vorruhestand gegangen
-22: trifft nicht zu: Befragter ist in Elternzeit gegangen
-23: trifft nicht zu: etwas anderes

Variablen
ts23247

Kündigung

spEmp
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Bedingung: if (26180b <> 1)

26187

Wie viele befristete Arbeitsverträge hatten Sie am Ende Ihrer Tätigkeit bei diesem
Arbeitgeber?

Bedingung: if (26180b = 1)

26187

Wie viele befristete Arbeitsverträge hatten Sie bis zur Entfristung Ihrer Tätigkeit bei
diesem Arbeitgeber?

Bei Unklarheiten: Bitte zählen Sie hier Ihren ersten befristeten Arbeitsvertrag und alle Vertragsverlängerungen bei
diesem Arbeitgeber zusammen.
Falls nicht genau bekannt: ungefähre Anzahl schätzen lassen.

|___|___| Anzahl der befristeten Arbeitsverträge
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

goto 26201Z
Variablen
ts23248

Kettenverträge

spEmp

Fragen zum Einkommen (aktuelle und abgeschlossene Erwerbstätigkeiten)
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (26111 <> 5 & h_etkurz = 0 & h_akt = 1)

26201

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.

Bedingung: if (26111 <> 5 & h_etkurz = 0 & h_akt = 2)

26201

Wie hoch war Ihr !!Netto!!-Arbeitsverdienst im letzten Monat Ihrer Tätigkeit als
<26109>? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie !!nach!! Abzug der Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten Monat dieser
Tätigkeit Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie
diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.

Bedingung: if (h_etkurz = 1 & h_akt = 1)

26201

Wie hoch war im letzten Monat Ihr !!Netto!!-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als
<26109>? Wir meinen nur das Geld, das Sie im letzten Monat ausbezahlt bekommen
haben.

Bedingung: if (h_etkurz = 1 & h_akt = 2)

26201

Wie hoch war Ihr !!Netto!!-Arbeitsverdienst im letzten Monat Ihrer Tätigkeit als
<26109>? Wir meinen nur das Geld, das Sie im letzten Monat dieser Tätigkeit
ausbezahlt bekommen haben.

Bedingung: if (26111 = 5 & h_akt = 1)

26201

Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!nach!! Steuer für Ihre
Tätigkeit als <26109>.

Bedingung: if (26111 = 5 & h_akt = 2)

26201

Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn !!nach!! Steuer am Ende Ihrer Tätigkeit
als <26109>.

if (h_etkurz = 0)
Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.
if (h_etkurz = 1)
Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.
Bitte nur bei Bedarf erläutern: Wir meinen das Nettogehalt, also das Geld, das Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben.

|___|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99,999,999

if (26201 >= 0 & h_etkurz = 0) goto 26205
if ((26201 = -97, -98) & h_etkurz = 0) goto 26202
if (h_etkurz = 1) goto 26214aZ

Variablen
ts23410_g1

Nettoerwerbseinkommen (inkl. kategorialer Angabe)

spEmp

ts23410

Nettoerwerbseinkommen, offen

spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1)

26202

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 3.000 Euro und mehr im
Monat?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26202

Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden
Kategorien zuordnen könnten. Hat Ihr Netto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer im
letzten Monat Ihrer Tätigkeit weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder
3.000 Euro und mehr betragen?

weniger als 1.500 Euro [1]

c

1.500 bis unter 3.000 Euro [2]

c

3.000 Euro und mehr [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26202 = 1) goto 26203
if (26202 = 2) goto 26204
if (26202 = 3) goto 26216
if (26202 = -97, -98) goto 26205

Variablen
ts23411_hag1

Nettoerwerbseinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe)

spEmp

ts23411_g1

Nettoerwerbseinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe)

spEmp

ts23411

Nettoerwerbseinkommen, Split

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26203

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro
oder 1.000 Euro und mehr im Monat beträgt?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26203

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro
oder 1.000 Euro und mehr im Monat betragen hat?

weniger als 500 Euro [1]

c

500 bis unter 1.000 Euro [2]

c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26205
Variablen
ts23412
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Nettoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_akt = 1)

26204

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500
Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat beträgt?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26204

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500
Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat betragen hat?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1]

c

2.000 bis unter 2.500 Euro [2]

c

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26205
Variablen
ts23413

Nettoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26216

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000
Euro oder 5.000 Euro und mehr im Monat beträgt?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26216

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000
Euro oder 5.000 Euro und mehr betragen hat?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1]

c

4.000 bis unter 5.000 Euro [2]

c

5.000 Euro und mehr [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26205
Variablen
ts23414

Nettoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro

spEmp
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Bedingung: if (26111 <> 5 & h_akt = 1) )

26205

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.

Bedingung: if (26111 <> 5 & (h_akt = 2))

26205

Und wie hoch war Ihr !!Brutto!!-Arbeitsverdienst im letzten Monat Ihrer Tätigkeit als
<26109>? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie !!vor!! Abzug der Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten Monat dieser
Tätigkeit Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie
diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.

Bedingung: if (26111 = 5 & h_akt = 1)

26205

Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!vor!! Steuer für Ihre
Tätigkeit als <26109>.

Bedingung: if (26111 = 5 & (h_akt = 2))

26205

Bitte schätzen Sie Ihren monatlichen Gewinn !!vor!! Steuer am Ende Ihrer Tätigkeit als
<26109>.

Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.

|___|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99,999,999

if (26205 >= 0 & (26201 <> -97, -98)) goto 26206
if (26205 >= 0 & (26201 = -97, -98)) goto 26212Z
if (26205 = -97, -98) goto 26209

Variablen
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ts23510_g1

Bruttoerwerbseinkommen (inkl. kategorialer Angabe)

spEmp

ts23510

Bruttoerwerbseinkommen, offen

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_akt = 1)

26209

Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden
Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn vor Steuer
weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3.000 Euro und mehr im
Monat?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26209

Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden
Kategorien zuordnen könnten. Betrug Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn vor Steuer
weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3.000 Euro und mehr im
Monat?

unter 1.500 Euro [1]

c

1.500 bis unter 3.000 Euro [2]

c

3.000 Euro und mehr [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26209 = 1) goto 26210
if (26209 = 2) goto 26211
if (26209 = 3) goto 26217
if (26209 = -97, -98) goto 26214aZ

Variablen
ts23511_g1

Bruttoerwerbseinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe)

spEmp

ts23511

Bruttoerwerbseinkommen, Split

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26210

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro
oder 1.000 Euro und mehr im Monat beträgt?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26210

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1.000 Euro
oder 1.000 Euro und mehr im Monat betrug?

weniger als 500 Euro [1]

c

500 bis unter 1.000 Euro [2]

c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26210 = 1 to 3) goto 26212Z
if (26210 = -97, -98) goto 26214aZ
Variablen
ts23512

Bruttoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro

spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1)

26211

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500
Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat beträgt?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26211

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 2.000 Euro, 2.000 bis unter 2.500
Euro oder 2.500 Euro und mehr im Monat betrug?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1]

c

2.000 bis unter 2.500 Euro [2]

c

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26211 = 1 to 3) goto 26212Z
if (26211 = -97, -98) goto 26214aZ
Variablen
ts23513

Bruttoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro

spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26217

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000
Euro oder 5.000 Euro und mehr im Monat beträgt?

Bedingung: if (h_akt = 2)

26217

Können Sie mir jetzt noch sagen, ob er weniger als 4.000 Euro, 4.000 bis unter 5.000
Euro oder 5.000 Euro und mehr im Monat betrug?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1]

c

4.000 bis unter 5.000 Euro [2]

c

5.000 Euro und mehr [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26217 = 1 to 3) goto 26212Z
if (26217 = -97, -98) goto 26214aZ
Variablen
ts23514
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Bruttoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if ((26205 <> -97, -98) & 26206 = 1)

26212

Sind in der von Ihnen genannten Summe Kindergeld, Kinderzuschläge oder
Familienzuschläge enthalten?

Bedingung: if ((26205 <> -97, -98) & 26206 = 2)

26212

Sind in dem von Ihnen genannten Bruttoverdienst/Gewinn vor Steuer Kindergeld,
Kinderzuschläge oder Familienzuschläge enthalten?

Bedingung: if (26205 = -97, -98)

26212

Sind in diesem Betrag Kindergeld, Kinderzuschläge oder Familienzuschläge
enthalten?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26212 = 1) goto 26213
if ((26212 = 2, -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26212 = 2, -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z
Variablen
ts23521

26213

Kindergeld im Bruttoverdienst enthalten

spEmp

Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?

Beamte können Familienzuschläge erhalten, auch wenn sie keine Kinder haben. In diesem Fall Kinderzahl 0
eintragen.

|___|___| Kinder
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

if (h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2)) goto 26216Z
Variablen
ts23522

Anzahl der Kinder mit Kindergeldbezug

spEmp
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26214a

Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 13. Monatsgehalt erhalten?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26214a = 1) goto 26215a
if (26214a = -97, -98) goto 26214b
if (26214a = 2) goto 26214c
autoif (26214a = 2) 26214b = 2
Variablen
Sondervergütung: 13. Monatsgehalt (ja/nein)

ts23531

26215a

spEmp

Wie hoch war das 13. Monatsgehalt (in brutto)?

Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214b
Variablen
Sondervergütung: 13. Monatsgehalt (Brutto)

ts23541

26214b

spEmp

Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 14. Monatsgehalt erhalten?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26214b = 1) goto 26215b
if (26214b = 2, -97, -98) goto 26214c
Variablen
ts23532
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Sondervergütung: 14. Monatsgehalt (ja/nein)

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26215b

Wie hoch war das 14. Monatsgehalt (in brutto)?

Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214c
Variablen
Sondervergütung: 14. Monatsgehalt (Brutto)

ts23542

26214c

spEmp

Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber zusätzliches Weihnachtsgeld erhalten?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26214c = 1) goto 26215c
if (26214c = 2, -97, -98) goto 26214d
Variablen
Sondervergütung: Weihnachtsgeld (ja/nein)

ts23533

26215c

spEmp

Wie hoch war das zusätzliche Weihnachtsgeld (in brutto)?

Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214d
Variablen
ts23543

Sondervergütung: Weihnachtsgeld (Brutto)

spEmp
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26214d

Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber Urlaubsgeld erhalten?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26214d = 1) goto 26215d
if (26214d = 2, -97, -98) goto 26214e
Variablen
Sondervergütung: Urlaubsgeld (ja/nein)

ts23534

26215d

spEmp

Wie hoch war das Urlaubsgeld (in brutto)?

Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214e
Variablen
Sondervergütung: Urlaubsgeld (Brutto)

ts23544

26214e

spEmp

Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine Prämie (Gewinnbeteiligung,
Gratifikation) erhalten?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26214e = 1) goto 26215e
if (26214e = 2, -97, -98) goto 26214f
Variablen
ts23535
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Sondervergütung: Prämie, Gewinnbeteiligung, Gratifikation
(ja/nein)

spEmp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26215e

Wie hoch war die Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?

Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214f
Variablen
Sondervergütung: Prämie, Gewinnbeteiligung, Gratifikation
(Brutto)

ts23545

26214f

spEmp

Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine sonstige Sonderzahlung erhalten?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26214f = 1) goto 26215f
if (26214f = 2, -97, -98) goto 26216Z
Variablen
Sondervergütung: sonstiges (ja/nein)

ts23536

26215f

spEmp

Wie hoch war die sonstige Sonderzahlung (in brutto)?

Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

goto 26216Z
Variablen
ts23546

Sondervergütung: sonstiges (Brutto)

spEmp

Ende Erwerbstätigkeitsepisodenschleife
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26400

Um das Interview im Folgenden möglichst kurz zu halten, würden wir gerne bei der
Auswertung der Befragung Auszüge aus Daten einbeziehen, die beim Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg
vorliegen.
Dabei handelt es sich zum Beispiel um Informationen zu Beschäftigungsverhältnissen,
Phasen der Arbeitslosigkeit und Teilnahmen an Maßnahmen während einer
Arbeitslosigkeit sowie um betriebliche Merkmale.
Zum Zweck der Zuspielung dieser Daten an die Interviewdaten möchte ich Sie herzlich
um Ihr Einverständnis bitten.
Werden diese Informationen ausgewertet, so ist absolut sichergestellt, dass alle
datenschutzrechtlichen Bestimmungen strengstens eingehalten werden und keine
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgen wird.
Ihr Einverständnis ist selbstverständlich freiwillig. Sie können es auch jederzeit bei der
Ansprechpartnerin bei infas widerrufen.
Sind Sie mit der Zuspielung von Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit einverstanden?

Vorgaben, Mailadresse und Nummer der Ansprechpartnerin sind im Anschreiben enthalten.
Das Einverständnis ist für die Auswertung der Studie von großer Bedeutung, daher bitte alle Nachfragen der
Zielpersonen kompetent und souverän beantworten. Intensive Vertrautheit mit Datenschutzblatt ist zentral!
c
ja [1]
nein [2]

c

goto 26401Z
Variablen
tx80401

Bereitschaft: Zuspielungsbereitschaft BA-Daten

Methods
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26301

Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren derzeitigen Arbeitskolleginnen und kollegen und Vorgesetzten vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie diesen Aussagen
zustimmen.
Die meisten Kolleginnen und Kollegen von mir möchten beruflich ganz weit nach vorne
kommen. Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder
stimmen Sie dem gar nicht zu?

Bedingung: if (all(h_akt) = 2)

26301

Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren Arbeitskolleginnen und -kollegen und
Vorgesetzten in Ihrer letzten Beschäftigung vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie
diesen Aussagen zustimmen.
Die meisten Kolleginnen und Kollegen von mir wollten beruflich ganz weit nach vorne
kommen. Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder
stimmen Sie dem gar nicht zu?

<<Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur eine Kollegin/ein
Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.>>
c
stimme voll und ganz zu [1]
stimme eher zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher nicht zu [4]

c

stimme gar nicht zu [5]

c

bin selbständig [-21]

c

habe keine Kollegen [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26301 <> -21) goto 26302
if (26301 = -21) goto 26685Z

Variablen
t321305

Betriebsklima 1

pTarget
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Bedingung: if (any(h_akt) = 1)

26302

Meine Vorgesetzte bzw. mein Vorgesetzter erwartet von mir, dass ich an beruflichen
Lehrgängen und Kursen teilnehme.
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie
dem gar nicht zu?)

Bedingung: if (all(h_akt) = 2)

26302

Meine Vorgesetzte bzw. mein Vorgesetzter hat von mir erwartet, dass ich an
beruflichen Lehrgängen und Kursen teilnehme.
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie
dem gar nicht zu?)

Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen.
stimme voll und ganz zu [1]

c

stimme eher zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher nicht zu [4]

c

stimme gar nicht zu [5]

c

habe keine Vorgesetzten [-23]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26301 <> -20) goto 26303
if (26301 = -20) goto 26685Z

Variablen
t320307
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Betriebsklima 2

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (any(h_akt) = 1)

26303

Den meisten meiner Kolleginnen und Kollegen ist es sehr wichtig, immer wieder etwas
Neues zu lernen.
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie
dem gar nicht zu?)

Bedingung: if (all(h_akt) = 2)

26303

Den meisten meiner Kolleginnen und Kollegen war es sehr wichtig, immer wieder
etwas Neues zu lernen.
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie
dem gar nicht zu?)

Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen.
Falls nur ein Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.
c
stimme voll und ganz zu [1]
stimme eher zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher nicht zu [4]

c

stimme gar nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26304a
Variablen
t321306

Betriebsklima 3

pTarget
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Bedingung: if (any(h_akt) = 1)

26304a

Wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind Frauen?

Bedingung: if (all(h_akt) = 2)

26304a

Wie viele Ihrer damaligen Kolleginnen und Kollegen waren Frauen?

Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein
Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.
c
alle [1]
fast alle [2]

c

mehr als die Hälfte [3]

c

ungefähr die Hälfte [4]

c

weniger als die Hälfte [5]

c

fast niemand [6]

c

niemand [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26304b
Variablen
t321301
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Globalressourcen 1

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (any(h_akt) = 1)

26304b

Wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen oder deren Eltern stammen aus einem
anderen Herkunftsland als Deutschland?

Bedingung: if (all(h_akt) = 2)

26304b

Wie viele Ihrer damaligen Kolleginnen und Kollegen oder deren Eltern stammen aus
einem anderen Herkunftsland als Deutschland?

Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein
Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.
c
alle [1]
fast alle [2]

c

mehr als die Hälfte [3]

c

ungefähr die Hälfte [4]

c

weniger als die Hälfte [5]

c

fast niemand [6]

c

niemand [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26304c
Variablen
t321302

Globalressourcen 2 – Anteil Migrationshintergrund

pTarget
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Bedingung: if (any(h_akt) = 1)

26304c

Wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben studiert?

Bedingung: if (all(h_akt) = 2)

26304c

Wie viele Ihrer damaligen Kolleginnen und Kollegen haben studiert?

Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein
Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.
c
alle [1]
fast alle [2]

c

mehr als die Hälfte [3]

c

ungefähr die Hälfte [4]

c

weniger als die Hälfte [5]

c

fast niemand [6]

c

niemand [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26685Z
Variablen
t321303

Globalressourcen 3

pTarget

SC4_SC6_26fET_QS Digitalisierung der Arbeitswelt (Etappe 8) B137 B146
Panelbefragung
[HILF] Text ausgewählte berufliche Tätigkeit

!
Variablen
th24539_O

Text ausgewählte berufliche Tätigkeit

pTarget

[HILF] Nummer der Erwerbsepisode der ausgewählten beruflichen Tätigkeit

!
etnr (wenn etiz = 1)
Variablen
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th14599_g1

Link zu spEmp (Bezugsepisode für Task-Items)

pTarget

th14599

Nummer der Erwerbsepisode der ausgewählten beruflichen
Tätigkeit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Konstrukt 1 „Tätigkeit und Digitalisierung“
26812

Uns interessiert hierzu Ihre Einschätzung zu Ihrer Tätigkeit. Wie stark ist Ihre Tätigkeit
als <h_etauswahl> von der Verwendung vernetzter digitaler Technologien geprägt?

sehr stark [1]

c

stark [2]

c

teils, teils [3]

c

kaum [4]

c

gar nicht [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26813
Variablen
Digitalisierung: Berufliche Prägung

th60001

26813

pTarget

Wenn Sie Ihre Tätigkeit als <h_etauswahl> heute und vor zwei Jahren vergleichen,
nutzen Sie vernetzte digitale Technologien heute …

Einige Beispiele für vernetzte digitale Technologien sind Online-Plattformen, E-Mails, Tablets, Cloud-Dienste und
sich selbst steuernde oder selbst-lernende Computersysteme.
Nicht vorlesen:
Hat der Befragte in den letzten zwei Jahren seine Stelle gewechselt, soll er die Stelle vor zwei Jahren mit der
jetzigen vergleichen. War der Befragte vor zwei Jahren nicht berufstätig, bitte „vor zwei Jahren nicht berufstätig“
auswählen.
c
deutlich häufiger [1]
häufiger [2]

c

etwas häufiger [3]

c

etwa gleich häufig [4]

c

seltener [5]

c

vor zwei Jahren nicht berufstätig [-95]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Variablen
th60002

Digitalisierung: Tätigkeitsveränderung

pTarget

Konstrukt 2 „Weiterentwicklungsbedarf“
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26815

Im Folgenden lese ich Ihnen einige Aussagen vor. Inwiefern treffen diese Aussagen auf
Ihre Tätigkeit als <h_etauswahl> zu?
Bei meiner Tätigkeit erfordern vernetzte digitale Technologien eine stetige
Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten. Trifft die Aussage auf Sie völlig zu, eher zu,
teils/teils, eher nicht zu oder gar nicht zu?

Einige Beispiele für vernetzte digitale Technologien sind Online-Plattformen, E-Mails, Tablets, Cloud-Dienste und
sich selbst steuernde oder selbst-lernende Computersysteme.
c
trifft völlig zu [1]
trifft eher zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher nicht zu [4]

c

trifft gar nicht zu [5]

c

keine Nutzung vernetzter digitaler Technologien [-95]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26816
Variablen
th60003

26816

Digitalisierung: Weiterentwicklungsbedarf

pTarget

Bei meiner Tätigkeit fühle ich mich durch meine Fähigkeiten gut auf den Umgang mit
vernetzten digitalen Technologien vorbereitet. Trifft die Aussage auf Sie völlig zu, eher
zu, teils/teils, eher nicht zu oder gar nicht zu?

Einige Beispiele für vernetzte digitale Technologien sind Online-Plattformen, E-Mails, Tablets, Cloud-Dienste und
sich selbst steuernde oder selbst-lernende Computersysteme.
c
trifft völlig zu [1]
trifft eher zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher nicht zu [4]

c

trifft gar nicht zu [5]

c

keine Nutzung vernetzter digitaler Technologien [-95]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26817Z
Variablen
th60004

156

Digitalisierung: Vorbereitet

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Konstrukt 3 „subjektive Auswirkung der Digitalisierung“
26818

In meiner Tätigkeit fühle ich mich durch vernetzte digitale Technologien zunehmend
fremdbestimmt. Trifft die Aussage auf Sie völlig zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu
oder gar nicht zu?

Einige Beispiele für vernetzte digitale Technologien sind Online-Plattformen, E-Mails, Tablets, Cloud-Dienste und
sich selbst steuernde oder selbst-lernende Computersysteme.
c
trifft völlig zu [1]
trifft eher zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher nicht zu [4]

c

trifft gar nicht zu [5]

c

keine Nutzung vernetzter digitaler Technologien [-95]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26819
Variablen
th60005

26819

Digitalisierung: Fremdbestimmung

pTarget

Bei meiner Tätigkeit erhalte ich durch vernetzte digitale Technologien häufig zu viele
Informationen auf einmal. Trifft die Aussage auf Sie völlig zu, eher zu, teils/teils, eher
nicht zu oder gar nicht zu?

Einige Beispiele für vernetzte digitale Technologien sind Online-Plattformen, E-Mails, Tablets, Cloud-Dienste und
sich selbst steuernde oder selbst-lernende Computersysteme.
c
trifft völlig zu [1]
trifft eher zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher nicht zu [4]

c

trifft gar nicht zu [5]

c

keine Nutzung vernetzter digitaler Technologien [-95]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Variablen
th60006

Digitalisierung: Informationsmenge

pTarget
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Konstrukt 4 „Nutzung spezifischer digitaler Technologien“
26821

Nun interessiert uns ganz genau, was Sie in Ihrer Tätigkeit als <h_etauswahl> machen.
Nutzen Sie in Ihrer Tätigkeit das Internet oder Intranet, um nach Informationen zu
suchen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26821=1) goto 26822
if (26821<>1) goto 26823

Variablen
th6011a

26822

Nutzung: Informationssuche generell

pTarget

Wie häufig nutzen Sie in einer typischen Arbeitswoche das Internet oder Intranet, um
nach Informationen zu suchen?

mehrmals täglich [1]

c

täglich [2]

c

mehrmals wöchentlich [3]

c

einmal wöchentlich [4]

c

seltener [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26823
Variablen
th6011b
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Nutzung: Informationssuche Häufigkeit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26823

Erstellen oder bearbeiten Sie in Ihrer Tätigkeit digitale Dateien?

'Digitale Dateien' sind zum Beispiel Text- oder Bilddateien, die ausschließlich mithilfe von Computern, Tablets
usw. bearbeitet werden können.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26823=1) goto 26824
if (26823<>1) goto 26825

Variablen
Nutzung: Dateiveränderung generell

th6012a

26824

pTarget

Wie häufig erstellen oder bearbeiten Sie in einer typischen Arbeitswoche digitale
Dateien?

Wenn eine Datei über den ganzen Tag hinweg bearbeitet wird, dann mehrmals täglich auswählen.
mehrmals täglich [1]

c

täglich [2]

c

mehrmals wöchentlich [3]

c

einmal wöchentlich [4]

c

seltener [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26825
Variablen
th6012b

Nutzung: Dateiveränderung Häufigkeit

pTarget

159

26825

Tauschen Sie Dateien über vernetzte digitale Technologien mit anderen Personen aus?
Ein Beispiel für das Austauschen von Dateien über vernetzte digitale Technologien ist
die Nutzung von E-Mails, internen Datenservern oder Cloud-Systemen.

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26825 = 1) goto 26826
if ((26825 <> 1) & ((26823 = 1 & 26821 = 1) OR (26823 <> 1 & 26821 = 1) OR (26823 = 1 & 26821 <> 1))) goto
26827
if ((26821 <> 1) & (26823 <> 1) & (26825 <> 1)) goto 26833Z

Variablen
th6013a

26826

Nutzung: Austausch generell

pTarget

Wie häufig tauschen Sie in einer typischen Arbeitswoche mit anderen Personen
Dateien aus?

mehrmals täglich [1]

c

täglich [2]

c

mehrmals wöchentlich [3]

c

einmal wöchentlich [4]

c

seltener [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26827
Variablen
th6013b
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Nutzung: Austausch Häufigkeit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26827

Pflegen Sie bei Ihrer Tätigkeit Internetauftritte? Ein Beispiel für das Pflegen von
Internetauftritten ist die Aktualisierung von Social-Media-Inhalten, oder die technische
Änderung von Webseiten, beispielsweise über Content-Management-Systeme.

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26827=1) goto 26828
if (26827<>1) goto 26829

Variablen
th6014a

26828

Nutzung: Internetauftritte generell

pTarget

Wie häufig pflegen Sie in einer typischen Arbeitswoche Internetauftritte?

mehrmals täglich [1]

c

täglich [2]

c

mehrmals wöchentlich [3]

c

einmal wöchentlich [4]

c

seltener [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26829
Variablen
th6014b

Nutzung: Internetauftritte Häufigkeit

pTarget
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26829

Erstellen Sie bei Ihrer Tätigkeit neue Webseiten?

Das Erstellen von Webseiten umfasst die technische Neukonzeption und anfängliche Programmierung von
Webseiten, nicht das reine Pflegen.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26829=1) goto 26830
if (26829<>1) goto 26831

Variablen
th6015a

26830

Nutzung: Webseiten generell

pTarget

Wie häufig erstellen Sie in einer typischen Arbeitswoche neue Webseiten?

mehrmals täglich [1]

c

täglich [2]

c

mehrmals wöchentlich [3]

c

einmal wöchentlich [4]

c

seltener [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26831
Variablen
Nutzung: Webseiten Häufigkeit

th6015b

26831

pTarget

Programmieren Sie bei Ihrer Tätigkeit Algorithmen für intelligente Systeme?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26831=1) goto 26832
if (26831<>1) goto 26833Z

Variablen
th6016a
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Nutzung: Algorithmen generell

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26832

Wie häufig programmieren Sie in einer typischen Arbeitswoche Algorithmen für
intelligente Systeme?

mehrmals täglich [1]

c

täglich [2]

c

mehrmals wöchentlich [3]

c

einmal wöchentlich [4]

c

seltener [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26833Z
Variablen
Nutzung: Algorithmen Häufigkeit

th6016b

pTarget

Konstrukt 1 „Tätigkeit und Digitalisierung“ Teil Automatisierung
26834

Bislang ging es bei unseren Fragen zur Digitalisierung ja hauptsächlich um den
Einsatz vernetzter digitaler Technologien.
Wir interessieren uns aber auch für einen anderen Aspekt: !!die Automatisierung von
Arbeitsprozessen!!. Damit meinen wir den Einsatz von Computer-Systemen, die
Arbeitsprozesse weitgehend selbstständig bestimmen, bewerten oder optimieren,
indem sie eigene Entscheidungen treffen.
Wie ist das bei Ihnen? Wie stark sind die Arbeitsprozesse an !!Ihrem Arbeitsplatz!!
automatisiert?

sehr stark [1]

c

stark [2]

c

teils, teils [3]

c

kaum [4]

c

gar nicht [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Variablen
th60007

Automatisierung: Berufliche Prägung

pTarget

Konstrukt 5 „Zukunftsaussichten“
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26836

Wir interessieren uns nun für Ihre Einschätzung zu den Folgen der Digitalisierung. Wie
sehr hat sich durch diese Entwicklung das Risiko verändert, dass Sie Ihren derzeitigen
Arbeitsplatz verlieren? Nimmt das Risiko stark zu, nimmt es etwas zu, bleibt es
ungefähr gleich, nimmt es etwas ab oder nimmt es stark ab?

nimmt stark zu [1]

c

nimmt etwas zu [2]

c

bleibt ungefähr gleich [3]

c

nimmt etwas ab [4]

c

nimmt stark ab [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26837
Variablen
th60008

26837

Digitalisierung: Arbeitsplatzverlust

pTarget

Und wenn Sie nicht an Ihren derzeitigen Arbeitsplatz denken, sondern an !!Ihre!!
Fähigkeiten und Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Allgemeinen:
Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, in einem durch die Digitalisierung veränderten
Arbeitsmarkt eine neue Arbeit zu finden. Würden sich Ihre Chancen stark verbessern,
verbessern, gleich bleiben, verschlechtern oder stark verschlechtern?

stark verbessern [1]

c

verbessern [2]

c

gleich bleiben [3]

c

verschlechtern [4]

c

stark verschlechtern [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26838Z
Variablen
th60009

Digitalisierung: Arbeitsmarktchancen

pTarget

SC4_SC6_26eET_QS Jobmerkmale (Säule 5) B137 B146 Panelbefragung
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

[HILF] Text ausgewählte berufliche Tätigkeit (Modul 26fET-QS)

!
Variablen
Text ausgewählte berufliche Tätigkeit (Modul 26fET-QS)

th24539_O

pTarget

Work-Life Conflict (S5)
26703

Jetzt geht es darum, wie sich Ihr Privatleben und Ihr Berufsleben gegenseitig
beeinflussen. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
Durch die zeitliche Arbeitsbelastung im Beruf kommt mein Privatleben zu kurz.

Vorgaben vorlesen.
Falls die ZP angibt, keinen Beruf bzw. kein Berufsleben zu haben, bitte den BUTTON: „habe (noch) kein
Berufsleben“ auswählen.
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

habe (noch) kein Berufsleben [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (26703 = -20) goto 26707Z
if (26703 <> -20) goto 26704

Variablen
t514600

Work-Life Conflict: Privatleben kommt zu kurz

pTarget
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26704

[NCS] Es geht darum, wie sich Ihr Privatleben und Ihr Berufsleben gegenseitig
beeinflussen. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
Auch wenn ich im Privatleben etwas unternehme, muss ich häufig an die Arbeit
denken.

Vorgaben vorlesen.
trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26705
Variablen
t514601

26705

Work-Life Conflict: In Privatleben an Arbeit denken

pTarget

[NCS] Es geht darum, wie sich Ihr Privatleben und Ihr Berufsleben gegenseitig
beeinflussen. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
Aufgrund der Belastungen im Berufsleben bin ich oft so ausgelaugt, dass ich privat
nicht mal mehr die Dinge machen kann, die ich gerne tue.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26706
Variablen
t514602
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Work-Life Conflict: Ausgelaugt von Arbeit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26706

[NCS] Es geht darum, wie sich Ihr Privatleben und Ihr Berufsleben gegenseitig
beeinflussen. Inwiefern treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu?
Ich habe häufig das Gefühl, dass meine Arbeit mein Familienleben stark beeinträchtigt.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Falls die ZP angibt, keine Familie bzw. kein Familienleben zu haben, bitte den BUTTON: „kein Familienleben“
auswählen.
trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

kein Familienleben [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26707Z
Variablen
t514603

Work-Life Conflict: Familienleben von Arbeit beeinträchtigt

pTarget

Jobmerkmale
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26710

Im Folgenden lese ich Ihnen einige Aussagen zu Aspekten Ihrer Tätigkeit als
<h_etauswahl> vor. Inwiefern stimmen Sie diesen Aussagen zu, wenn Sie an diese
Tätigkeit denken?
Ich habe gute Chancen, beruflich aufzusteigen.

Vorgaben vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher zu [4]

c

stimme voll und ganz zu [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26711
Variablen
t515030

26711

Jobmerkmal: Chance beruflicher Aufstieg

pTarget

[NCS] Inwiefern stimmen Sie diesen Aussagen zu, wenn Sie an Ihre Tätigkeit als
<h_etauswahl> denken?
Ich habe für mich angenehme Arbeitszeiten.

Vorgaben vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher zu [4]

c

stimme voll und ganz zu [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26712
Variablen
t515031
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Jobmerkmal: angenehme Arbeitszeiten

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

26712

[NCS] Inwiefern stimmen Sie diesen Aussagen zu, wenn Sie an Ihre Tätigkeit als
<h_etauswahl> denken?
In meiner Tätigkeit habe ich die Möglichkeit, Beruf und Familie gut miteinander zu
vereinbaren.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher zu [4]

c

stimme voll und ganz zu [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26713
Variablen
t515032

26713

Jobmerkmal: Chance Vereinbarkeit Beruf-Familie

pTarget

[NCS] Inwiefern stimmen Sie diesen Aussagen zu, wenn Sie an Ihre Tätigkeit als
<h_etauswahl> denken?
Ich habe eine hohe Arbeitsplatzsicherheit.

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.>>
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher zu [4]

c

stimme voll und ganz zu [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26714
Variablen
t515033

Jobmerkmal: hohe Arbeitsplatzsicherheit

pTarget
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26714

[NCS] Inwiefern stimmen Sie diesen Aussagen zu, wenn Sie an Ihre Tätigkeit als
<h_etauswahl> denken?
Ich werde gut bezahlt.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher zu [4]

c

stimme voll und ganz zu [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26715
Variablen
t515034

26715

Jobmerkmal: gute Bezahlung

pTarget

[NCS] Inwiefern stimmen Sie diesen Aussagen zu, wenn Sie an Ihre Tätigkeit als
<h_etauswahl> denken?
Die Anforderungen der Tätigkeit stimmen mit meinen eigenen Fähigkeiten überein.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher zu [4]

c

stimme voll und ganz zu [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26716
Variablen
t515035
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Jobmerkmal: Übereinstimmung Anforderungen mit Fähigkeiten

pTarget
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26716

[NCS] Inwiefern stimmen Sie diesen Aussagen zu, wenn Sie an Ihre Tätigkeit als
<h_etauswahl> denken?
Ich habe einen hohen Grad an Selbstständigkeit bzw. Selbstbestimmtheit.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

stimme eher zu [4]

c

stimme voll und ganz zu [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26717Z
Variablen
Jobmerkmal: hohe Selbstständigkeit bzw. Selbstbestimmtheit

t515036

pTarget

Zeit- und Leistungsdruck
26718

Wenn Sie an Ihre Tätigkeit als <h_etauswahl> denken, wie oft kam es in den letzten 3
Monaten vor, dass Sie …
… sich durch die Aufgaben, die Sie zu erledigen hatten, überfordert gefühlt haben?

Vorgaben vorlesen.
Fall die ZP angibt, dass die Tätigkeit noch keine 3 Monate andauert: „Bitte beziehen Sie sich auf die bisherige
Beschäftigungszeit“.
nie [1]

c

selten [2]

c

manchmal [3]

c

oft [4]

c

sehr oft [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26719
Variablen
t514656

Druck: Überforderung

pTarget
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26719

[NCS] Wenn Sie an Ihre Tätigkeit als <h_etauswahl> denken, wie oft kam es in den
letzten 3 Monaten vor, dass Sie …
… unter hohem Zeitdruck arbeiten mussten?

Vorgaben vorlesen.
Fall die ZP angibt, dass die Tätigkeit noch keine 3 Monate andauert: „Bitte beziehen Sie sich auf die bisherige
Beschäftigungszeit“.
nie [1]

c

selten [2]

c

manchmal [3]

c

oft [4]

c

sehr oft [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26720
Variablen
t514657

26720

Druck: Zeitdruck

pTarget

[NCS] Wenn Sie an Ihre Tätigkeit als <h_etauswahl> denken, wie oft kam es in den
letzten 3 Monaten vor, dass Sie …
… ein zu großes Arbeitspensum zu erledigen hatten?

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Fall die ZP angibt, dass die Tätigkeit noch keine 3 Monate andauert: „Bitte beziehen Sie sich auf die bisherige
Beschäftigungszeit“.
nie [1]

c

selten [2]

c

manchmal [3]

c

oft [4]

c

sehr oft [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 26721Z
Variablen
t514658
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Druck: Leistungsdruck

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

27AL - Arbeitslosigkeit Panel-Befragung SC3 B134, SC4 B137, SC6 B146
[HILF] Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig
ja [1]

c

nein [0]

c

Variablen
t779001

Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig

pTarget

Beginn der Arbeitslosigkeitsepisodenschleife
27103

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

if (27103 = 2, 4) goto 27107
if (27103 = 3) goto 27103P1
autoif (30300 <> 8 & 27101a < 27106) 27103 = 2
autoif (30300 <> 8 & 27101a >= 27106) 27103 = 3
autoif (30300 = 8) 27103 = 4

Variablen
ts25300

Episodenmodus

spUnemp
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Bedingung: if (27106 = 1 & 27103 <> 4)

27107

Von wann bis wann waren Sie das erste Mal arbeitslos?

Bedingung: if (27106 > 1 OR 27103 = 4)

27107

Von wann bis wann war das?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende

|___|___| von Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999

goto 27108
Variablen
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ts2511m

Start Arbeitslosigkeitsepisode (Monat)

spUnemp

ts2511y

Start Arbeitslosigkeitsepisode (Jahr)

spUnemp

ts2511m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert)

spUnemp

ts2511y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert)

spUnemp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (27103 = 2, 4)

27108

(Bis wann waren Sie arbeitslos?)

Bedingung: if (27103 = 3)

27108

Bis wann waren Sie arbeitslos?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende

|___|___| bis Monat
c

bis heute [-5]
Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,000 - 9,999

if (h_dauertan = 2) goto 27109
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (27103 = 2, 4)) goto 27110
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 27103 = 3) goto 27112
autoif (27108 = -5) h_dauertan = 1
autoif (27108 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (27108 > 0 & 27108 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (27108 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (27108 = -5) 27109 = 1
autoif (27108 = -5) 27108 = 20102(intm/intj)

Variablen
ts2512m

Ende Arbeitslosigkeitsepisode (Monat)

spUnemp

ts2512y

Ende Arbeitslosigkeitsepisode (Jahr)

spUnemp

ts2512m_g1

Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert)

spUnemp

ts2512y_g1

Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert)

spUnemp
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Sind Sie derzeit noch arbeitslos?
ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27103 = 2, 4) goto 27110
if (27103 = 3) goto 27112
autoif (27109 = 1) h_dauertan = 1

Variablen
ts2512c

Andauern der Arbeitslosigkeit

spUnemp

ts2512c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spUnemp

Bedingung: if (27107 <> -97, -98)

27110

Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit, also im <27107 >, arbeitslos
oder arbeitssuchend gemeldet?

Bedingung: if (27107 = -97, -98)

27110

Haben Sie sich gleich am Anfang dieser Arbeitslosigkeit arbeitslos oder
arbeitssuchend gemeldet?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27110 = 1) goto 27111
if (27110 = 2, -97, -98) goto 27112

Variablen
ts25201
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Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn

spUnemp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

27111

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?

Falls ALG1 und ALG2 gezahlt werden, ALG1 eintragen! Das “Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung“ wird
dem Arbeitslosengeld/ Unterhaltsgeld zugeordnet! Statt Arbeitsamt kann auch "Agentur für Arbeit", "ARGE" oder
"Jobcenter" genannt sein.
c
Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)
[1]
Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2]

c

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27112
Variablen
ts25202

Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe zu Beginn

spUnemp

Bedingung: if (h_dauertan = 1)

27112

Sind Sie derzeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?

Bedingung: if (h_dauertan = 2, 3)

27112

Waren Sie am Ende, also im <27108 >, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?

Bedingung: if (h_dauertan = 4)

27112
Waren Sie am Ende arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27112 = 1) goto 27113
if (27112 = 2, -97, -98) goto 27114

Variablen
ts25203

gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende

spUnemp
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Bedingung: if (h_dauertan = 1)

27113

Bekommen Sie derzeit Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1),
Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom
Arbeitsamt?

Bedingung: if ((h_dauertan > 1)

27113

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?

Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1)
[1]

c

Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2]

c

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27114
Variablen
ts25204

178

Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende

spUnemp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & (h_dauertan = 2, 3) & (27107 <> -97, -98))

27114

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit
vom <27107> bis <27108> auf eine Stelle beworben?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & (h_dauertan = 2, 3, 4) & ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))

27114

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit
auf eine Stelle beworben?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & h_dauertan = 1 & (27107 <> -97, -98))

27114

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit
vom <27107> bis heute auf eine Stelle beworben?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & h_dauertan = 1 & (27107 = -97, -98))

27114

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit
bis heute auf eine Stelle beworben?

Bedingung: if ((27103 = 3) & (h_dauertan = 2, 3) & (27108 <> -97, -98))

27114

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit
seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <27108> auf eine
Stelle beworben?

Bedingung: if ((27103 = 3) & (h_dauertan = 2, 3, 4) & (27108 = -97, -98))

27114

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit
seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> auf eine Stelle
beworben?

Bedingung: if ((27103 = 3) & h_dauertan = 1)

27114

Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit
seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis heute auf eine
Stelle beworben?

Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.

|___|___|___| Anzahl Bewerbungen
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

goto 27115
0 to 999, -97, -98
Variablen
ts25205

Anzahl Stellenbewerbungen

spUnemp

179

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & (h_dauertan = 2, 3) & (27107 <> -97, -98))

27115

Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis <27108> irgendwann
einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & (h_dauertan = 2, 3, 4) & ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))

27115

Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit irgendwann einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & h_dauertan = 1 & (27107 <> -97, -98))

27115

Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis heute irgendwann einmal
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & h_dauertan = 1 & (27107 = -97, -98))

27115

Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute irgendwann einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: if ((27103 = 3) & (h_dauertan = 2, 3) & (27108 <> -97, -98))

27115

Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit zwischen unserem letzten Interview im
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <27108> irgendwann einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: if ((27103 = 3) & (h_dauertan = 2, 3, 4) & (27108 = -97, -98))

27115

Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen?

Bedingung: if ((27103 = 3) & h_dauertan = 1)

27115

Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis heute irgendwann einmal zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27115 = 1) goto 27116
if (27115 = 2, -97, -98) goto 27117

Variablen
ts25206

180

Einladung zu Vorstellungsgesprächen

spUnemp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

27116

Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?

Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.

|___|___|___| Anzahl Vorstellungsgespräche
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

goto 27117
0 to 999, -97, -98
Variablen
ts25207

Anzahl Vorstellungsgespräche

spUnemp

181

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & (h_dauertan = 2, 3) & (27107 <> -97, -98))

27117

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?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & (h_dauertan = 2, 3, 4) & ((27107 = -97, -98) OR (27108 = -97, -98)))

27117

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?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & h_dauertan = 1 & (27107 <> -97, -98))

27117

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?

Bedingung: if ((27103 = 2, 4) & h_dauertan = 1 & (27107 = -97, -98))

27117

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?

Bedingung: if ((27103 = 3) & (h_dauertan = 2, 3) & (27108 <> -97, -98))

27117

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie
seit dem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <27108> Lehrgänge
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if ((27103 = 3) & (h_dauertan = 2, 3, 4) & (27108 = -97, -98))

27117

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie
seit dem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> Lehrgänge oder Kurse
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if ((27103 = 3) & h_dauertan = 1)

27117

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie
seit dem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder
Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27118
Variablen
ts25208

182

Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Arbeitslosigkeit

spUnemp

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

27118

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?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_kurs = 1) goto 35100Z
if (h_kurs = 0) goto 27118Z
autoif (27118 = 1 OR 27117 = 1) h_kurs = 1
autoif ((27118 = 2, -97, -98) & (27117 = 2, -97, -98)) h_kurs = 0
autoif (h_kurs = 1) h_kursherk = 27106
autoif (h_kurs = 1 & 27107 >= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 27107
autoif (h_kurs = 1 & 27107 < 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (h_kurs = 1) h_kursende = 27108
autoif (h_kurs = 1) h_kursdauertan = 27109
autoif (h_kurs = 1) h_kursaktiv = 27

Variablen
ts25209

Teilnahme an von Arbeitsagentur finanzierten
Programmen/Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung

spUnemp

ENDE der Arbeitslosigkeitsepisodenschleife/ BEGINN Querschnitt:
Sozialkapital Arbeitsmarkt
Bedingung: if (h_erwerb = 0)

27201

Nun geht es um Ihre aktuelle Situation. Haben Sie in den letzten vier Wochen eine
Arbeitsstelle, Lehrstelle oder bezahlte Tätigkeit gesucht?

Bedingung: if (h_erwerb = 1)

27201

Nun geht es um Ihre aktuelle Situation. Haben Sie in den letzten vier Wochen eine
andere oder weitere Arbeitsstelle, Lehrstelle oder bezahlte Tätigkeit gesucht?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27201 = 1 & h_erwerb = 0) goto 27202
if ((27201 = 1 & h_erwerb = 1) OR (27201 = 2, -97, -98)) goto 27202Z

Variablen
th09211

Arbeitssuche letzte 4 Wochen

pTarget

183

27202

Wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten würde, könnten Sie diese neue Tätigkeit
innerhalb von zwei Wochen aufnehmen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27202Z
Variablen
Verfügbarkeit

th09212

pTarget

27aAL_QS_SC4_SC6 S3/S4 Sozialkapital Arbeitsmarktressourcen B137
B146 Panelbefragung
Bedingung: if (27201 <> 1)

27203

Stellen Sie sich bitte vor, Sie suchen eine neue Arbeitsstelle. Wie wahrscheinlich ist
es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie Arbeitsstellen in
Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich,
eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

Bedingung: if (27201 = 1)

27203

Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie
Arbeitsstellen in Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher
wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z. B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre
Freundinnen und Freunde, (ehemalige) Arbeitskolleginnen und -kollegen oder sonstige Bekannte.>>
c
sehr wahrscheinlich [1]
eher wahrscheinlich [2]

c

eher unwahrscheinlich [3]

c

sehr unwahrscheinlich [4]

c

trifft nicht zu (z. B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27203 = 1, 2) goto 27204
if (27203 = 3, 4, -97, -98) goto 27221Z
if (27203 = -20) goto 27221Z

Variablen
t324040

27204

184

Sozialkapital – Info Job: Wahrscheinlichkeit

[MF] An wen haben Sie gerade gedacht?

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
<< Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten
vorlesen.
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in Kategorie 9 „andere Personen“ einordnen.>>
nicht genannt
[0]

genannt [1]

1: Partner/in

c

c

2: Mutter

c

c

3: Vater

c

c

4: Sohn/Tochter

c

c

5: Bruder/Schwester

c

c

6: andere Verwandte

c

c

7: Freundinnen/Freunde

c

c

8: (ehemalige) Arbeitskolleginnen/kollegen

c

c

9: andere Personen

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

if (t32404n = 1 OR t32404o = 1 OR t32404p = 1 OR t32404q = 1 OR t32404r = 1 OR t32404s = 1) & (h_skamipn
= 3) goto 27207
if (t32404n = 1 OR t32404o = 1 OR t32404p = 1 OR t32404q = 1 OR t32404r = 1 OR t32404s = 1) & (h_skamipn
= 1, 2) goto 27205
if (t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <> 1 & t32404r <> 1 & t32404s <> 1) goto 27221Z
autoif (31163) h_skamipn = count((t32404k / t32404l / t32404m / t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r
/ t32404s) = 1)
autoif (h_skamipn > 3) h_skamipn = 3
autoif (h_ skamipn = 3) 27205 = 3
autoif ((count(t32404k / t32404l / t32404m = 1) = 2) & (count(t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r /
t32404s = 1) = 0)) 27205 = 2
autoif ((count(t32404k / t32404l / t32404m = 1) = 1) & (count(t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r /
t32404s = 1) = 0)) 27205 = 1
autoif (t32404k <> 1 & t32404l = 1 & t32404m = 1 & t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <> 1
& t32404r <> 1 & t32404s <> 1) t32404c = 4
autoif (t32404k <>1 & t32404l = 1 & t32404m <> 1 & t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <>
1 & t32404r <> 1 & t32404s <> 1) t32404c = 7
autoif (t32404k <> 1 & t32404l <> 1 & t32404m = 1 & t32404n <> 1 & t32404o <> 1 & t32404p <> 1 & t32404q <>
1 & t32404r <> 1 & t32404s <> 1) t32404c = 1

Variablen

185

t32404k

Sozialkapital - Info Job: Partner

pTarget

t32404l

Sozialkapital - Info Job: Mutter

pTarget

t32404m

Sozialkapital - Info Job: Vater

pTarget

t32404n

Sozialkapital - Info Job: Kinder

pTarget

t32404o

Sozialkapital - Info Job: Geschwister

pTarget

t32404p

Sozialkapital - Info Job: Verwandtschaft

pTarget

t32404q

Sozialkapital - Info Job: Freunde

pTarget

t32404r

Sozialkapital - Info Job: Kollegen

pTarget

t32404s

Sozialkapital - Info Job: sonstige

pTarget

Bedingung: if (h_skamipn = 1)

27205

Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als
zwei Personen?

Bedingung: if (h_skamipn = 2)

27205

Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?

eine Person [1]

c

zwei Personen [2]

c

mehr als zwei Personen [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27205 = 1, 2, 3) goto 27207
if (27205 = -97, -98) goto 27221Z
if (h_skamipn = 1)
1: eine Person,
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

Variablen
t32404b

186

Sozialkapital – Info Job: Anzahl Personen

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (27205 = 1)

27207

Stammen diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als
Deutschland?

Bedingung: if (27205 = 2)

27207

Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (27205 = 3)

27207

Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen
Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte,
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27208
if (27205 = 1) 1: nein
if (27205 = 2, 3) 1: keine
if (27205 = 3) 2: fast keine
if (27205 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27205 = 2) 4: eine
if (27205 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27205 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27205 = 3) 6: fast alle
if (27205 = 1) 7: ja
if (27205 = 2) 7: beide
if (27205 = 3) 7: alle

Variablen
t32404d

Sozialkapital - Info Job - Anteil Migrationshintergrund

pTarget

187

Bedingung: if (27205 = 1)

27208

Und hat diese Person studiert?

Bedingung: if (27205 = 2)

27208

Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (27205 = 3)

27208

Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als die
Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27215
if (27205 = 1) 1: nein
if (27205 = 2, 3) 1: keine
if (27205 = 3) 2: fast keine
if (27205 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27205 = 2) 4: eine
if (27205 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27205 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27205 = 3) 6: fast alle
if (27205 = 1) 7: ja
if (27205 = 2) 7: beide
if (27205 = 3) 7: alle

Variablen
t32404e

188

Sozialkapital – Info Job: Anteil Studium

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (27205 = 1)

27215

Und ist diese Person eine Frau?

Bedingung: if (27205 = 2)

27215

Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (27205 = 3)

27215

Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, fast keine, weniger als die Hälfte,
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

Vorgaben nicht vorlesen.
nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27221Z
if (27205 = 1) 1: nein
if (27205 = 2, 3) 1: keine
if (27205 = 3) 2: fast keine
if (27205 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27205 = 2) 4: eine
if (27205 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27205 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27205 = 3) 6: fast alle
if (27205 = 1) 7: ja
if (27205 = 2) 7: beide
if (27205 = 3) 7: alle

Variablen
t32404c

Sozialkapital – Info Job: Anteil Frauen

pTarget

189

27209

Wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld dafür
einsetzen würde, dass Sie eine neue Stelle in Deutschland bekommen? Ist das sehr
wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr
unwahrscheinlich?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z. B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre
Freundinnen und Freunde, (ehemalige) Arbeitskolleginnen und -kollegen oder sonstige Bekannte.>>
c
sehr wahrscheinlich [1]
eher wahrscheinlich [2]

c

eher unwahrscheinlich [3]

c

sehr unwahrscheinlich [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27209 = 1, 2) goto 27210
if (27209 = 3, 4, -97, -98) goto 27222Z

Variablen
Sozialkapital – Einsatz für Job: Wahrscheinlichkeit

t325020

27210

pTarget

[MF] An wen haben Sie gerade gedacht?

<< Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten
vorlesen.
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in Kategorie 9 „andere Personen“ einordnen.>>

190

nicht genannt
[0]

genannt [1]

1: Partner/in

c

c

2: Mutter

c

c

3: Vater

c

c

4: Sohn/Tochter

c

c

5: Bruder/Schwester

c

c

6: andere Verwandte

c

c

7: Freundinnen/Freunde

c

c

8: (ehemalige) Arbeitskolleginnen/kollegen

c

c

9: andere Personen

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

an die gleichen Personen wie gerade
(Frage zu Informationen über
Arbeitsstellen)

c

c

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
if (t32502n = 1 OR t32502o = 1 OR t32502p = 1 OR t32502q = 1 OR t32502r = 1 OR t32502s = 1) & (h_skamrpn
= 3) & (t32502t <> 1) goto 27213
if (t32502n = 1 OR t32502o = 1 OR t32502p = 1 OR t32502q = 1 OR t32502r = 1 OR t32502s = 1) & (h_skamrpn
= 1, 2) & (t32502t <> 1) goto 27211
if (t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <> 1 & t32502r <> 1 & t32502s <> 1) OR (t32502t =
1) goto 27222Z
autoif (31163) h_skamrpn = count((t32404k / t32404l / t32404m / t32404n / t32404o / t32404p / t32404q / t32404r
/ t32404s) = 1)
autoif (h_skamrpn > 3) h_skamrpn = 3
autoif (h_ skamrpn = 3) 27211 = 3
autoif ((count(t32502k / t32502l / t32502m = 1) = 2) & (t32502n / t32502o / t32502p / t32502q / t32502r / t32502s
= 1) = 0)) 27211 = 2
autoif ((count(t32502k / t32502l / t32502m = 1) = 1) & (count(t32502n / t32502o / t32502p / t32502q / t32502r /
t32502s = 1) = 0)) 27211 = 1
autoif (t32502k <> 1 & t32502l = 1 & t32502m = 1 & t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <> 1
& t32502r <> 1 & t32502s <> 1) t32502c = 4
autoif (t32502k <>1 & t32502l = 1 & t32502m <> 1 & t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <>
1 & t32502r <> 1 & t32502s <> 1) t32502c = 7
autoif (t32502k <> 1 & t32502l <> 1 & t32502m = 1 & t32502n <> 1 & t32502o <> 1 & t32502p <> 1 & t32502q <>
1 & t32502r <> 1 & t32502s <> 1) t32502c = 1
autoif (t32502t = 1) t32502k = t32404k
autoif (t32502t = 1) t32502l = t32404l
autoif (t32502t = 1) t32502m = t32404m
autoif (t32502t = 1) t32502n = t32404n
autoif (t32502t = 1) t32502o = t32404o
autoif (t32502t = 1) t32502p = t32404p
autoif (t32502t = 1) t32502q = t32404q
autoif (t32502t = 1) t32502r = t32404r
autoif (t32502t = 1) t32502s = t32404s
autoif (t32502t = 1) t32502b = t32404b
autoif (t32502t = 1) t32502c = t32404c
autoif (t32502t = 1) t32502d = t32404d
autoif (t32502t = 1) t32502e = t32404e

t32502k 1: Partner/in
t32502l 2: Mutter
t32502m 3: Vater
t32502n 4: Sohn/Tochter
t32502o 5: Bruder/Schwester
t32502p 6: andere Verwandte
t32502q 7: Freundinnen/Freunde
t32502r 8: (ehemalige) Arbeitskolleginnen/-kollegen
t32502s 9: andere Personen
t32502u: verweigert
t32502v: weiß nicht
t32502t: an die gleichen Personen wie gerade (Frage zu Informationen über Arbeitsstellen)

Variablen
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t32502k

Sozialkapital – Einsatz für Job: Partner

pTarget

t32502l

Sozialkapital – Einsatz für Job: Mutter

pTarget

t32502m

Sozialkapital – Einsatz für Job: Vater

pTarget

t32502n

Sozialkapital – Einsatz für Job: Kinder

pTarget

t32502o

Sozialkapital – Einsatz für Job: Geschwister

pTarget

t32502p

Sozialkapital – Einsatz für Job: Verwandte

pTarget

t32502q

Sozialkapital – Einsatz für Job: Freunde

pTarget

t32502r

Sozialkapital – Einsatz für Job: Kollegen

pTarget

t32502s

Sozialkapital – Einsatz für Job: sonstige

pTarget

t32502t

Sozialkapital – Einsatz für Job: gleiche Person wie gerade

pTarget

Bedingung: if (h_skamrpn = 1)

27211
Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als
zwei Personen?
Bedingung: if (h_skamrpn = 2)

27211
Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?
eine Person, [1]

c

zwei Personen [2]

c

mehr als zwei Personen [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (27211 = 1, 2, 3) goto 27213
if (27211 = -97, -98) goto 27222Z

if (h_skamrpn = 1) 1: eine Person,
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

Variablen
t32502b
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Sozialkapital - Einsatz für Job - Anzahl Personen

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (27211 = 1)

27213

Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als
Deutschland?

Bedingung: if (27211 = 2)

27213

Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (27211 = 3)

27213

Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen
Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte,
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27214
if (27211 = 1) 1: nein
if (27211 = 2, 3) 1: keine
if (27211 = 3) 2: fast keine
if (27211 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27211 = 2) 4: eine
if (27211 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27211 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27211 = 3) 6: fast alle
if (27211 = 1) 7: ja
if (27211 = 2) 7: beide
if (27211 = 3) 7: alle

Variablen
t32502d

Sozialkapital - Einsatz für Job - Anteil Migrationshintergrund

pTarget
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Bedingung: if (27211 = 1)

27214

Und hat diese Person studiert?

Bedingung: if (27211 = 2)

27214

Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (27211 = 3)

27214

Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als die
Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27216
if (27211 = 1) 1: nein
if (27211 = 2, 3) 1: keine
if (27211 = 3) 2: fast keine
if (27211 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27211 = 2) 4: eine
if (27211 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27211 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27211 = 3) 6: fast alle
if (27211 = 1) 7: ja
if (27211 = 2) 7: beide
if (27211 = 3) 7: alle

Variablen
t32502e

194

Sozialkapital - Einsatz für Job - Anteil Studium

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (27211 = 1)

27216

Und ist diese Person eine Frau?

Bedingung: if (27211 = 2)

27216

Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (27211 = 3)

27216

Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, fast keine, weniger als die Hälfte,
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 27222Z
if (27211 = 1) 1: nein
if (27211 = 2, 3) 1: keine
if (27211 = 3) 2: fast keine
if (27211 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27211 = 2) 4: eine
if (27211 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27211 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27211 = 3) 6: fast alle
if (27211 = 1) 7: ja
if (27211 = 2) 7: beide
if (27211 = 3) 7: alle

Variablen
t32502c

Sozialkapital – Einsatz für Job: Anteil Frauen

pTarget

28aPA_QS_SC6 S3/S4 Sozialkapital Erwartungen Partner B146
Panelbefragung

195

Bedingung: if (28110 <> 2)

28500a

Ich möchte Ihnen nun noch zwei Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihr Partner an
Sie hat. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht
ganz sicher sind. Falls Ihr Partner keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine
Erwartung“.
Wie wichtig ist es Ihrem Partner, dass Sie beruflich ganz weit nach vorn kommen? Ist
das für Ihren Partner sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr
unwichtig?

Bedingung: if (28110 = 2)

28500a

Ich möchte Ihnen nun noch zwei Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre Partnerin
an Sie hat. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht
ganz sicher sind. Falls Ihre Partnerin keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat
keine Erwartung“.
Wie wichtig ist es Ihrer Partnerin, dass Sie beruflich ganz weit nach vorn kommen? Ist
das für Ihre Partnerin sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr
unwichtig?

sehr wichtig [1]

c

eher wichtig [2]

c

teils/teils [3]

c

eher unwichtig [4]

c

sehr unwichtig [5]

c

hat keine Erwartung [-21]

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28500b
Variablen
t320705
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Erwartungen Partner 1

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28500b

Und wie wichtig ist es Ihrem Partner, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen? (Ist
das für Ihren Partner sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr
unwichtig?)

Bedingung: if (28110 = 2)

28500b

Und wie wichtig ist es Ihrer Partnerin, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen? (Ist
das für Ihre Partnerin sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr
unwichtig?

sehr wichtig [1]

c

eher wichtig [2]

c

teils/teils [3]

c

eher unwichtig [4]

c

sehr unwichtig [5]

c

hat keine Erwartung [-21]

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28804Z
Variablen
t320706

Erwartungen Partner 2

spPartner

28PA Partner B146 Panelbefragung
28406

Nun komme ich zu Ihrer Familie. Haben oder hatten Sie seit dem letzten Interview im
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> eine feste Partnerin oder einem einen festen Partner?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28406 = 1) goto 28108Z
if (28406 = 2, -97, -98) goto 28602Z

Variablen
t733030

Intro Zusammenwohnen mit Partner/in

pTarget

Beginn der Partnerschleife

197

[HILF] Lebt mit Partner in einem Haushalt
ja [1]

c

nein [2]

c

Variablen
th32299

28102

Lebt mit Partner in einem Haushalt

spPartner

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

if (28102 = 2) goto 28109
if (28102 = 3) goto 28102P1
autoif (28101a < 28108) 28102 = 2
autoif (28101a >= 28108) 28102 = 3
Variablen
th32357

28110

Episodenmodus

spPartnerCohab

[NCS] Und <28109> ist männlich oder weiblich?

Nur bei Unklarheit nachfragen!
männlich [1]

c

weiblich [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28200
Variablen
ts31203

198

Geschlecht des/der Partners/in

spPartnerCohab

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

28200

Wann wurde <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

<<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>>

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 28111
28200(fpgebj) = 1900 to (20102(intj)), -97, -98
Variablen
ts3120m

Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in - Monat

spPartnerCohab

ts3120y

Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in - Jahr

spPartnerCohab
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28111

Wann begann Ihre Partnerschaft mit <28109>?

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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 28113
28111(fpstj) = (20106(gebj)) to (20102(intj)), -97, -98
Variablen

200

th2811m

Startdatum Partnerschaft - Monat

spPartner

th2811y

Startdatum Partnerschaft - Jahr

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if ((h_fpstat = 1, 3, 5) & 28108 = 1)

28401

Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals in einer Partnerschaft mit
<28109> waren.

Bedingung: if (h_fpstat = 1, 3, 5 & 28108 > 1)

28401

In unserem letzten Interview haben wir auch notiert, dass Sie damals in einer
Partnerschaft mit <28109> waren.

Bedingung: if (h_fpstat = 2)

28401

Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> zwar
verheiratet waren, jedoch nicht mehr in einer Partnerschaft waren.

Bedingung: if (h_fpstat = 4)

28401

Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> zwar in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft waren, jedoch nicht mehr in einer Partnerschaft.

ZP widerspricht NICHT [1]

c

ZP widerspricht [2]

c

Partner verstorben [3]

c

if (28401 = 1 & (h_fpstat = 3, 5)) goto 28113
if (28401 = 1 & h_fpstat = 1) goto 28401a
if (28401 = 1 & (h_fpstat = 2, 4)) goto 28401b
if (28401 = 2) goto 28501Z
if (28401 = 3) goto 28116
autoif (28401 = 2) h_aktpart = 0
Variablen
th32358

28113

Episodenfortschreibung 1

spPartnerCohab

Haben Sie (<28109>) geheiratet?

ja [1]

c

nein [2]

c

Partner verstorben [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28113 = 1) goto 28114
if (28113 = 2, -97, -98) goto 28401a
if (28113 = 3) goto 28116
autoif (28113 = 1) h_fpstat = 1
Variablen
ts31410

Heirat

spPartner

201

28114

Wann haben Sie <28109> geheiratet?

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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999

goto 28401a
28114(fphj) = (20106(gebj)) to (20102(intj)), -97, -98
Variablen

202

ts3141m

Heiratsdatum (Monat)

spPartner

ts3141y

Heiratsdatum (Jahr)

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

28401a

Sind Sie derzeit noch mit <28109> zusammen?

<<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.>>
c
ja [1]
nein [2]

c

Partner verstorben [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28401a = 1) goto 28119Z
if (28401a = 2) goto 28117
if (28401a = 3) goto 28116
if ((28401a = -97, -98) & (h_fpstat = 1 to 4)) goto 28401b
if ((28401a = -97, -98) & h_fpstat = 5, 6) goto 28119Z
autoif (28401a = 1) h_aktpart = 1
autoif (28401a = 2, 3, -97, -98) h_aktpart = 0
autoif ((28401a = 2, -97, -98) & h_fpstat = 1) h_fpstat = 2
autoif ((28401a = 2, -97, -98) & h_fpstat = 3) h_fpstat = 4
autoif ((28401a = 2, -97, -98) & h_fpstat = 5) h_fpstat = 6
Variablen
th2804b

Partnerschaft dauert an

spPartner

203

28117

Bis wann waren Sie mit <28109> zusammen?

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
bis Monat

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

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Jahr

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

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_fpstat = 2, 4)) goto 28401b
if (h_fpstat = 6) goto 28119Z
28117(fpstj) = (20106(gebj)) to (20102(intj)), -97, -98
Variablen
th2803m

Enddatum Partnerschaftsepisode (Monat)

spPartner

th2803y

Enddatum Partnerschaftsepisode (Jahr)

spPartner

28401b

Besteht die Ehe mit <28109> weiterhin?

28401b

Besteht die eingetragene Lebenspartnerschaft mit <28109> weiterhin?

ja [1]

c

nein [2]

c

Partner verstorben [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28401b = 2) goto 28119
if (28401b = 3) goto 28116
if (28401b = 1, -97, -98) goto 28119Z
autoif (28401b = -97, -98) h_fpstat = 6
Variablen
th28010

204

Scheidung oder Aufhebung der eingetragenen
Lebenspartnerschaft?

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_fpstat = 2)

28119

Wann wurden Sie (offiziell) geschieden?

Bedingung: if (h_fpstat = 4)

28119

Wann haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft (offiziell) aufheben lassen?

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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999

goto 28119Z
autoif (28401b = 2) h_fpstat = 6
28119(fpsj) = (20106(gebj)) to (20102(intj)), -97, -98
Variablen
ts3153m

Scheidungsdatum (Monat)

spPartner

ts3153y

Scheidungsdatum (Jahr)

spPartner

205

28116

Wann ist <28109> verstorben?

<<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>>

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 28119Z
autoif (28116) h_aktpart = 0
autoif (28116) h_fpstat = 7
28116(fpvj) = (20106(gebj)) to (20102(intj)), -97, -98
Variablen
ts3151m

Todesdatum Partner - Monat

spPartner

ts3151y

Todesdatum Partner - Jahr

spPartner

28800a

Haben Sie irgendwann seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit <28109> in einem
Haushalt gelebt?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28800a = 1) goto 28800aZ
if (28800a = 2, -97, -98) goto 28400
autoif (28800a = 2, -97, -98) h_fpzl = 2
Variablen
th28020

Zusammenleben mit Partner im Haushalt

Fragen nur an neu aufgenommene aktuelle Partner

206

spPartnerCohab

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

28202

In welchem Land ist <28109> geboren?

Bitte Ländernamen aus Liste wählen
[Länderliste] [-999]

c

sonstiges Land [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28202 = -96) goto 28203
if (28202 <> -96) goto 28204

Variablen
t407010_g1R

Geburtsland Partner

pTarget

t407010_g2

Geburtsland Partner (LAT) (kategorisiert)

pTarget

28204

In welchem Alter ist <28109> (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___| Alter
Partner nie nach Dtld. gezogen [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

goto 28213
0 to 99, -6, -97, -98
Variablen
ts31206

28206

Zuzugsalter Partner/in

spPartner

Wo ist der Vater von <28109> geboren?

in Deutschland (einschließlich frühere deutsche
Ostgebiete) [1]

c

im Ausland [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28206 = 1, -97, -98) goto 28209
if (28206 = 2) goto 28207

Variablen
ts31207_g1

Geburtsort Vater Partner/in (bereinigt)

spPartner

ts31207

Geburtsort Vater Partner

spPartner

207

28207

In welchem Land ist der Vater von <28109> geboren?

Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
[Länderliste] [-999]

c

sonstiges Land [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28207 = -96) goto 28208
if (28207 <> -96) goto 28209

Variablen
t407100_g1R

Geburtsland Vater Partner

pTarget

t407100_g2

Geburtsland Vater Partner (LAT) (kategorisiert)

pTarget

28209

Wo ist die Mutter von <28109> geboren?

Vorgaben bitte vorlesen
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche
Ostgebiete) [1]

c

im Ausland [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28209 = 1, -97, -98) goto 28213
if (28209 = 2) goto 28210

Variablen

208

ts31209_g1

Geburtsort Mutter Partner/in (bereinigt)

spPartner

ts31209

Geburtsort Mutter Partner

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

28210

In welchem Land ist die Mutter von <29109> geboren?

Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28210 = -96) goto 28211
if (28210 <> -96) goto 28213

Variablen
t407070_g1R

Geburtsland Mutter Partner

pTarget

t407070_g2

Geburtsland Mutter Partner (LAT) (kategorisiert)

pTarget

28213

Hat <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28216Z
Variablen
ts31211

Partner Deutscher

spPartner

BEGINN Subschleife Zusammenlebendatierung
[AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

goto 28819
autoif ((28102= 3 & fpzlPRE <> 1) OR 28102 = 2) 28800 = 2
autoif (28102= 3 & fpzlPRE = 1) 28800 = 3

Variablen
th32357

Episodenmodus

spPartnerCohab
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28816

In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> mit <28109> in einem Haushalt gelebt haben.

Zielperson widerspricht NICHT [1]

c

Zielperson widerspricht [2]

c

if (28816 = 1) goto 28820
if (28816 = 2) goto 28822
autoif (28816 = 2) 28820 = 20101P3(intmPRE/intjPRE)
autoif (28816 = 2) h_dauertan = 3

Variablen
th28030

Episodenfortschreibung Zusammenleben

spPartnerCohab

Bedingung: if (28819 = 1)

28819a

Wenn Sie an die Zeit seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> denken, von wann bis wann
haben Sie mit <28109> in einem Haushalt gelebt? Falls Sie in dieser Zeit mehrmals mit
<28109> in einem Haushalt gelebt haben, nennen Sie mir bitte den ersten Zeitraum!

Bedingung: if (28819 > 1)

28819a

Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal mit <28109> in einem Haushalt gelebt?

<<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>>

|___|___| von Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 28820
28119a(fpzlsj) = (20106(gebj)) to (20102(intj)), -97, -98
Variablen
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th2804m

Startdatum Zusammenleben Partner - Monat

spPartnerCohab

th2804y

Startdatum Zusammenleben Partner - Jahr

spPartnerCohab

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (28800 = 2)

28820

[NCS] (bis wann)

Bedingung: if (28800 = 3)

28820

Bis wann haben Sie mit <28109> in einem Haushalt gelebt?

<<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>>

|___|___| bis Monat
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 4) goto 28822Z
if (h_dauertan = 2) goto 28821
if (h_dauertan = 3) goto 28822
autoif (28820 = -5) h_dauertan = 1
autoif (28820 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif ((28820 > 0 OR 28820(fpzlendj) > 0) & (28820 < 20102(intm/intj) OR 28820fpizlendj) <= 20102(intj) &
(28820(fpzlendm) = -97, -98))) h_dauertan = 3
autoif (28820(kizlendj) = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (28820 = -5) 28821 = 1
autoif (28820 = -5) 28820 = 20102(intm/intj)
28820(fpzlendj) = (20106(gebj)) to (20102(intj)), -97, -98
Variablen
th2805m

Enddatum Zusammenleben Partner - Monat

spPartnerCohab

th2805y

Enddatum Zusammenleben Partner - Jahr

spPartnerCohab
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28821

Wohnen Sie derzeit noch mit <28109> in einem Haushalt?

ja, wohne noch mit <28109> in einem Haushalt [1]

c

nein, im Interviewmonat Zusammenleben beendet [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28822Z
autoif (28821 = 1) h_dauertan = 1
Variablen
th2805c

derzeitiges Zusammenleben mit Partner

spPartnerCohab

Bedingung: if (28800 = 2 OR (28800 = 3 & 28816 =1))

28822

Haben Sie später noch einmal mit <28109> in einem Haushalt gelebt?

28822

Haben Sie seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE> mit <28109>
in einem Haushalt gelebt?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28822Z
Variablen
th28040

weiteres späteres Zusammenleben mit Partner

ENDE Subschleife Zusammenlebendatierung

212

spPartnerCohab

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_aktpart = 1)

28400

Wie oft sehen Sie <28109> normalerweise?

Bedingung: if (h_aktpart = 0)

28400

Wie oft haben Sie <28109> während der Partnerschaft normalerweise gesehen?

<<Vorgaben bitte vorlesen!>>

täglich [1]

c

fast täglich [2]

c

wöchentlich [3]

c

monatlich [4]

c

seltener [5]

c

sehr unterschiedlich [99]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28200Z
Variablen
t733005

Kontakthäufigkeit mit Partner

spPartner

Fragen an alle Partner
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (8102 = 2)

28216

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat <28109>?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3)

28216

Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat <28109> Ihr Partner
inzwischen gemacht?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28102 = 2)

28216

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte <28109> am Ende Ihrer
Partnerschaft?

<<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?>>
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einfacher Hauptschulabschluss auch: Berufsbildungsreife,
Berufsreife, Erster allgemeinbildender Schulabschluss,
Mittelschulabschluss (in Bayern), Volksschulabschluss, 8.
Klasse POS [1]

c

qualifizierender oder qualifizierter Hauptschulabschluss
auch: Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit
Leistungsfeststellung, Sekundarabschluss I –
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse
10, qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern) [2]

c

Realschulabschluss auch: Mittlere Reife, Mittlerer
Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer
Abschluss, Mittlerer Bildungsabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss, 10. Klasse
POS [3]

c

Fachhochschulreife [4]

c

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

c

Sonder-/Förderschulabschluss [6]

c

anderer Abschluss [7]

c

kein Schulabschluss [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28216 = 1 to 6, -5, -97, -98) goto 28217Z
if (28216 = 7) goto 28217

Variablen
ts31212_ha

höchster allgemein bildender Schulabschluss Partner
(harmonisiert)

spPartner

ts31212_g1

Partner/in: höchster Bildungsabschluss (ISCED-97)

spPartner

ts31212_g2

Partner/in: höchster Bildungsabschluss (CASMIN)

spPartner

ts31212_g3

Partner/in: höchster Bildungsabschluss (Bildungsjahre=f
(CASMIN))

spPartner

ts31212

Höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner

spPartner

28217

Was für ein Schulabschluss war das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28217Z
Variablen
ts31213_O

anderer Schulabschluss Partner/in

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 2)
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spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
28218

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <28109>?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3)

28218

Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat <28109> inzwischen
gemacht?

Bedingung: if (h_aktpart = 0)

28218

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte <28109> am Ende Ihrer
Partnerschaft?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28102 = 3)

28218

Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat <28109> zwischen unserem
letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> und dem Ende Ihrer Partnerschaft
gemacht?

<< Damit meinen wir beispielsweise, ob <28109> eine Lehre oder einen Meister oder einen Studienabschluss wie
etwa ein Diplom gemacht hat.
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?>>
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich,
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]

c

Meister, Technikerabschluss [2]

c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3]

c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4]

c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5]

c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
[6]

c

Fachschulabschluss in der DDR [7]

c

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

c

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

c

Magister, Staatsexamen [10]

c

Promotion, Habilitation [11]

c

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe
[12]

c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13]

c

Fachhochschule, ehem. Ingenieurschule ohne nähere
Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15]

c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16]

c

Betriebliche Anlernausbildung [17]

c

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19]

c

Anderer Ausbildungsabschluss [21]

c

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 28225Z
if (28218 = 3) goto 28224
if (28218 = 8, 9) goto 28222
if (28218 = 10) goto 28223
if (28218 = 12, 13, 14, 15, 16) goto 28220
if (28218 = 21) goto 28219
autoif (28218 = 10, 11) 28222 = 4
Variablen

216

ts31214_ha

höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner (harmonisiert) spPartner

ts31214

Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner/in

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

28219

Welcher andere Abschluss ist das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28219a
Variablen
ts31215_O

28219a

anderer Ausbildungsabschluss Partner/in (offen)

spPartner

An welcher Bildungseinrichtung hat <28109> diesen Abschluss gemacht?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28223
Variablen
ts31216_O

28220

andere Bildungseinrichtung Partner/in (offen)

spPartner

Wie heißt dieser Abschluss genau?

Vorgaben bitte vorlesen.
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1]

c

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

c

Magister, Staatsexamen [3]

c

Promotion [4]

c

Anderer Abschluss [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((28220 = 1, 2, -97, -98) & 28218 = 16) goto 28222
if (28220 = 1 & (28218 = 12 to 15)) goto 28225Z
if (28220 = 4) goto 28225Z
if (28220 = 3) goto 28223
if (28220 = 5) goto 28221
if ((28220 = 2, -97, -98) & (28218 = 14, 15)) goto 28223
if ((28220 = 2, -97, -98) & (28218 = 12, 13)) goto 28225Z
autoif ((28220 = 3, 4) & 28218 = 16) 28222 = 4
Variablen
ts31217

Art Hochschulabschluss Partner/in

spPartner
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28221

Welcher andere Abschluss ist das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28222
Variablen
ts31218_O

28222

Anderer Hochschulabschluss Partner/in (offen)

spPartner

Und an welcher Bildungseinrichtung hat <28109> diesen Abschluss gemacht? War das
an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1]

c

Verwaltungsfachhochschule [2]

c

Fachhochschule [3]

c

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

c

andere Einrichtung [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28222 = 1, 2) goto 28225Z
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & (28218 = 8, 12 to 16)) goto 28225Z
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & 28218 = 9) goto 28223
if (28222 = 5) goto 28222b

Variablen
ts31219

28222b

Hochschulabschluss verleihende Institution Partner

spPartner

Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28218 = 8, 12 to 16) goto 28225Z
if (28218 = 9) goto 28223
Variablen
ts31220_O
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Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner/in
(offen)

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_aktpart = 1)

28223

Hat <28109> eine Promotion abgeschlossen oder promoviert <28109> derzeit?

Bedingung: if (h_aktpart = 0)

28223

Hat <28109> damals promoviert?

ja, Promotion abgeschlossen [1]

c

ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert [2]

c

nein [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28225Z
Variablen
ts31221

28224

Promotion Partner

spPartner

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

Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe
zuordnen.
c
einfacher Dienst [1]
mittlerer Dienst [2]

c

gehobener Dienst [3]

c

höherer Dienst [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28225Z
Variablen
ts31222

Art der Beamtenausbildung Partner/in

spPartner
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28300

Ist <28109> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?

Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat,
dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig. In Ausbildung bzw. Studium gilt als nicht erwerbstätig.
c
Vollzeit erwerbstätig [1]
Teilzeit erwerbstätig [2]

c

nebenher erwerbstätig [3]

c

nicht erwerbstätig [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28300 = 1, 2, 3) goto 28301
if (28300 = 4) goto 28302
if (28300 = -97, -98) goto 28501Z

Variablen
Erwerbstätigkeit Partner

ts31223

28301

spPartner

Wie viele Stunden arbeitet <28109> durchschnittlich pro Woche – einschließlich
eventuellen Nebenerwerbs?

Gemeint ist „bezahlte Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerb). Es ist eine Dezimalstelle zugelassen

|___|___| , |___|___| Stunden
keine festgelegte Arbeitszeit [95]

c

mehr als 90 Stunden pro Woche [90]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.00 - 90.00

if (28300 = 1, 2) goto 28303
if (28300 = 3) goto 28302
0 to 95, -97, -98
Variablen
ts31224
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Arbeitszeit Partner

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

28302

Was macht <28109> derzeit hauptsächlich?

Angaben bitte zuordnen! - Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf:
Ist er/sie beispielsweise arbeitslos, Hausfrau/Hausmann, in Ausbildung oder was macht er/sie derzeit?
c
arbeitslos [1]
Kurzarbeit [2]

c

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

c

Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4]

c

allgemeinbildende Schulausbildung [5]

c

berufliche Ausbildung [6]

c

Meister-/Technikerausbildung [7]

c

Studium [8]

c

Promotion [9]

c

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10]

c

in Mutterschutz/Elternzeit [11]

c

Hausfrau/Hausmann [12]

c

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13]

c

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

c

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

c

etwas anderes [16]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28501Z
Variablen
ts31225

Nichterwerbstätigkeit Partner

spPartner
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28303

Welche berufliche Tätigkeit übt <28109> derzeit aus?

Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder KfzMechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28305
Variablen

222

ts31226_g1

Partner/in: Beruf (KldB 1988)

spPartner

ts31226_g2

Partner/in: Beruf (KldB 2010)

spPartner

ts31226_g3

Partner/in: Beruf (ISCO-88)

spPartner

ts31226_g4

Partner/in: Beruf (ISCO-08)

spPartner

ts31226_g5

Partner/in: Beruf (ISEI-88)

spPartner

ts31226_g6

Partner/in: Beruf (SIOPS-88)

spPartner

ts31226_g7

Partner/in: Beruf (MPS)

spPartner

ts31226_g8

Partner/in: Beruf (EGP)

spPartner

ts31226_g9

Partner/in: Beruf (BLK)

spPartner

ts31226_g14

Partner/in: Beruf (ISEI-08)

spPartner

ts31226_g15

Partner/in: Beruf (CAMSIS)

spPartner

ts31226_g16

Partner/in: Beruf (SIOPS-08)

spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

28305

Welche berufliche Stellung hat <28109> inne?

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?
c
Arbeiter/in [1]
Angestellte/r, auch Angestellter des öffentlichen Dienstes
[2]

c

Beamter/Beamtin, auch Richter/in, außer Soldaten [3]

c

Zeit-/Berufssoldat/in [4]

c

Selbständige/r, z.B. in einem freien Beruf, z. B. Arzt/Ärztin,
Rechtsanwalt/-anwältin, Architekt/in, in der Landwirtschaft,
in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung [5]

c

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6]

c

Freie/r Mitarbeiter/in [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28305 = 1 to 5) goto 28306
if (28305 = 6, 7) goto 28310
if (28305 = -97, -98) goto 28501Z

Variablen
ts31227

Berufliche Stellung Partner

spPartner

Bedingung: if (28305 = 1)

28306

Welche berufliche Stellung hat <28109> da genau?

Bedingung: if (28305 = 2)

28306

Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?

Bedingung: if (28305 = 3)

28306

In welcher Laufbahngruppe ist <28109> da genau?

Bedingung: if (28305 = 4)

28306

In welchem Rang ist <28109> Zeit- oder Berufssoldat/in?

Bedingung: if (28305 = 5)

28306

In welchem Bereich ist <28109> selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.
B. als Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin oder Architekt/in, in der Landwirtschaft oder
in einem anderen Bereich, z. B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

Vorgaben bitte vorlesen.
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?
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ungelernte/r Arbeiter/in [10]

c

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

c

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12]

c

Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in [13]

c

Meister/in, Polier/in [14]

c

einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in [20]

c

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

c

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

c

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

c

Industrie- oder Werkmeister/in [24]

c

im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in [30]

c

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

c

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

c

im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in
ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in [33]

c

Mannschaftsdienstgrad [40]

c

Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel,
Oberfeldwebel [41]

c

einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann [42]

c

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43]

c

Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin,
Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in [51]

c

Selbstständige/r Landwirt/in [52]

c

sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in [53]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (28306 = 10 to 22, 24 to 43, -97, -98) goto 28310
if (28306 = 23) goto 28501Z
if (28306 = 51 to 53) goto 28307
autoif (28306 = 23) 28310 = 1
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
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, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin,
Regierungsdirektor/in
if (28305 = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (28305 = 4) 41: Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (28305 = 4) 42: einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann
if (28305 = 4) 43: Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral
if (28305 = 5) 51: Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in
if (28305 = 5) 52: Selbstständige/r Landwirt/in
if (28305 = 5) 53: sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in

Variablen
ts31228

genaue berufliche Stellung Partner

spPartner

225

28307

Wie viele Beschäftigte hat <28109>?

Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.
keine [0]

c

1 bis unter 5 Personen [1]

c

5 bis unter 10 Personen [2]

c

10 bis unter 20 Personen [3]

c

20 bis unter 50 Personen [4]

c

50 bis unter 100 Personen [5]

c

100 bis unter 200 Personen [6]

c

200 bis unter 250 Personen [7]

c

250 bis unter 500 Personen [8]

c

500 bis unter 1.000 Personen [9]

c

1.000 bis unter 2.000 Personen [10]

c

2.000 Personen und mehr [11]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28501Z
Variablen
ts31229_R

Anzahl der Beschäftigten Partner

spPartner

ts31229_D

Anzahl der Beschäftigten Partner/in (kategorisiert)

spPartner

28310

Ist <28109> in einer leitenden Position tätig?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 28501Z
Variablen
ts31230

Leitungsposition Partner

SC4_SC6_29bKI_QS Fertilität B137 B146 Panelbefragung
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spPartner

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29205

Im Folgenden geht es um ihre Einstellungen und Pläne, ob sie eigene Kinder haben
möchten oder nicht - und falls ja, wie viele. Mit eigenen Kindern meinen wir leibliche
Kinder und Adoptivkinder.
Wenn Sie einmal alle Hindernisse außer Acht lassen: Wie viele Kinder würden Sie im
Idealfall insgesamt gerne haben?

|___|___| Kinder
mehr als 5 Kinder [94]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

goto 29206
0 to 5, 94, -97, -98
Variablen
Fertilität: Kinderwunsch idealistisch

th33313

29206

pTarget

Und wenn Sie einmal realistisch über eigene Kinder nachdenken: Wie viele Kinder
denken Sie, werden Sie haben?

Mit eigenen Kindern sind leibliche Kinder und Adoptivkinder gemeint.

|___|___| Kinder
mehr als 5 Kinder [94]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

goto 29206Z
0 to 5, 94, -97, -98
Variablen
th33314

Fertilität: Kinderwunsch realistisch

pTarget

Beginn Kinderschleife
[HILF] Eigenes Kind
trifft nicht zu [0]

c

trifft zu [1]

c

Variablen
ts33200

Eigenes Kind

spChild
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[HILF] Alter des Kindes
unter 5 Jahre [1]

c

5 bis unter 8 Jahre [2]

c

8 bis unter 15 Jahre [3]

c

15 bis unter 35 Jahre [4]

c

ab 35 Jahre [5]

c

nicht zuordenbar [-9]

c

Variablen
ts33202

29103

Hilfsvariable: Alter des Kindes

spChild

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

goto 29103a
autoif (29101a < 29110) 29103 = 2
autoif (29101a >= 29110) 29103 = 3
Variablen
ts33300
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Episodenmodus

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29112

Wann wurde <29111> geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!

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

|___|___| Monat
Kind verstorben [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Kind verstorben [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if (29112 <> -21 & h_kialter = -9) goto 29113
if (29112 <> -21 & h_kialter <> -9 & (29112(kigebj) >= 20106(gebj) + 12)) goto 29113
if (29112 <> -21 & h_kialter <> -9 & (29112(kigebj) < 20106(gebj) + 12)) goto 29112a
if (29112 = -21) goto 29157Z
autoif (29112(kigebm) = 1 to 12) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29112(kigebj) –
1900) * 12) + 29112(kigebm)) + 1
autoif (29112(kigebm) = 21 to 32) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29112(kigebj) –
1900) * 12) + 29112(kigebm) – 20) + 1
autoif (29112(kigebm) < 0 & 29112(kigebj) > 0) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) (((29112(kigebj) – 1900) * 12) + 7) + 1
autoif (29112(kigebj) < 0) h_kiamonat = -9
autoif (29112 = -21) 29104 = 3
autoif (h_kiamonat < 60 & h_kiamonat > 0) h_kialter = 1
autoif (h_kiamonat >= 60 & h_kiamonat < 96) h_kialter = 2
autoif (h_kiamonat >= 96 & h_kiamonat < 180) h_kialter = 3
autoif (h_kiamonat >= 180 & h_kiamonat < 420) h_kialter = 4
autoif (h_kiamonat >= 420) h_kialter = 5
autoif (h_kiamonat = -9) h_kialter = -9
Variablen
ts3320m

Geburtsdatum des Kindes (Monat)

spChild

ts3320y

Geburtsdatum des Kindes (Jahr)

spChild
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29113

(Und <29111> ist männlich oder weiblich?)

Nur bei Unklarheit nachfragen!
männlich [1]

c

weiblich [2]

c

Kind verstorben [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_eigkind = 1 & 29113 <> -21) goto 29114
if (h_eigkind = 0 & 29113 <> -21) goto 29119Z
if (29113 = -21) goto 29157Z
autoif (29113 = -21) 29104 = 3
Variablen
ts33203

29114

Geschlecht des Kindes

spChildCohab

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

leibliches Kind [1]

c

Adoptivkind [2]

c

Pflegekind [3]

c

Kind verstorben [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29114 <> -21) goto 29118
if (29114 = -21) goto 29157Z
autoif (29114 = -21) 29104 = 3
Variablen
ts33204
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leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29118

Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit <29111> in einem Haushalt gelebt?

ja [1]

c

nein [2]

c

Kind verstorben [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29118 = 1) goto 29119Z
if (29118 = 2 & (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z
if (29118 = 2 & (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z
if ((29118 = -97, -98) & 29103a = 1) goto 29126Z
if ((29118 = -97, -98) & 29103a = 0 & (h_kialter = 1, 2)) goto 29123
if ((29118 = -97, -98) & 29103a = 0 & (h_kialter = 3, 4, -9)) goto 29140Z
if ((29118 = -97, -98) & 29103a = 0 & h_kialter = 5) goto 29157Z
if (29118 = -21) goto 29157Z
autoif (29118 = -21) 29104 = 3
Variablen
ts33310

Mit Kind in einem Haushalt gelebt

spChild

Beginn Subschleife Zusammenlebendatierung
29300

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

goto 29119
autoif ((29103 = 3 & h_kistatPRE = 2) OR 29103 = 2) 29300 = 2
autoif (29103 = 3 & h_kistatPRE = 1, 3) 29300 = 3
Variablen
ts33307

Episodenmodus

spChildCohab
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29116

In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> mit <29111> in einem Haushalt gelebt haben.

Zielperson widerspricht NICHT [1]

c

Zielperson widerspricht [2]

c

Kind verstorben [3]

c

if (29116 = 1) goto 29120
if (29116 = 2) goto 29122
if (29116 = 3) goto 29157Z
autoif (29116 = 2, 3) 29120 = 20101P3(intmPRE/intjPRE)
autoif (29116 = 2, 3) h_dauertan = 3
autoif (29116 = 3) 29104 = 3
Variablen
ts33308
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Episodenfortschreibung Zusammenleben mit Kind

spChildCohab

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (29119 = 1)

29119a

Wenn Sie an die Zeit seit <20101P3(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!

Bedingung: if (29119 > 1)

29119a

Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?

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

|___|___| Monat
Seit der Geburt des Kindes [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Seit der Geburt des Kindes [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 29120
autoif (29119a = -5) 29119a = 29112
Variablen
ts3331m

Startdatum Zusammenleben Kind (Monat)

spChildCohab

ts3331y

Startdatum Zusammenleben Kind (Jahr)

spChildCohab
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Bedingung: if (29300 = 2)

29120

[NCS] (bis wann)

Bedingung: if (29300 = 3)

29120

Bis wann haben Sie mit <29111> in einem Haushalt gelebt?

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

|___|___| Monat
bis heute [-5]

c

Kind verstorben [-4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Kind verstorben [-4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if ((h_dauertan = 1, 4) & 29120 <> -4) goto 29122Z
if (h_dauertan = 2) goto 29121
if (h_dauertan = 3) goto 29122
if (29120 = -4) goto 29157Z
autoif (29120 = -5) h_dauertan = 1
autoif (29120 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif ((29120 > 0 OR 29120(kizlendj) > 0) & (29120 < 20102(intm/intj) OR 29120(kizlendj) <= 20102(intj) &
(29120(kizlendm) = -97, -98))) h_dauertan = 3
autoif (29120 = -4 OR (29120(kizlendj) = -97, -98)) h_dauertan = 4
autoif (29120 = -4) 29104 = 3
autoif (29120 = -5) 29121 = 1
autoif (29120 = -5) 29120 = 20102(intm/intj)
Variablen
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ts3332m

Enddatum Zusammenleben Kind (Monat)

spChildCohab

ts3332y

Enddatum Zusammenleben Kind (Jahr)

spChildCohab

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29121

Wohnen Sie derzeit noch mit <29111> in einem Haushalt?

ja, wohne noch mit <29111> in einem Haushalt [1]

c

nein, im Interviewmonat Zusammenleben beendet [2]

c

Kind verstorben [-4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29121 <> -4) goto 29122Z
if (29121 = -4) goto 29157Z
autoif (29121 = 1) h_dauertan = 1
autoif (29121 = -4) 29104 = 3
Variablen
ts3332c

derzeitiges Zusammenleben mit Kind

spChildCohab

Bedingung: if (29300 = 2 OR (29300 = 3 & 29116 =1))

29122

Haben Sie später noch einmal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?

Bedingung: if (29300 = 3 & 29116 = 2)

29122

Haben Sie seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE> mit <29111>
in einem Haushalt gelebt?

ja [1]

c

nein [2]

c

Kind verstorben [-4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29122 <> -4) goto 29122Z
if (29122 = -4) goto 29157Z
autoif (29122 = -4) 29104 = 3
Variablen
ts33410

weiteres späteres Zusammenleben mit Kind

spChildCohab

Ende Subschleife Zusammenlebendatierung
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29123

Haben Sie selbst seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> für <29111> Elternzeit genommen?

<<Bei Nachfragen: Die Auslegung des Begriffs "Elternzeit" ist den Befragten zu überlassen.>>
ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29123 = 1) goto 29126Z
if (29123 = 2, -97, -98) goto 29124

Variablen
Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen

ts33206

29124

spChild

Gab es für Sie die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen?

Elternzeit gibt es seit 2001.
ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139Z
Variablen
ts33207

Möglichkeit Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit zu nehmen

spChild

Beginn Subschleife Elternzeitdatierung
29400

[AUTO] Episodenmodus

neu aufgenommene Episode im Panel [2]

c

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

if (29400 = 2) goto 29126a
if (29400 = 3) goto 29126P1
autoif (29103a < 29126) 29400 = 2
autoif (29103a >= 29126) 29400 = 3
autoif (29400 = 2) h_ezerwerb = 2

Variablen
ts33309
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Episodenmodus

spParLeave

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (29126 = 1)

29126a

Von wann bis wann haben Sie (das erste Mal) Elternzeit für <29111> genommen?

Bedingung: if (29126 > 1)

29126a

Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Elternzeit für <29111> genommen?

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

|___|___| von Monat
Seit der Geburt des Kindes [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Seit der Geburt des Kindes [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 29127
autoif (29126a = -5) 29126a = 29112
29112 to 20102, -5, -97, -98
Variablen
ts2711m

Beginn Elternzeit / Erziehungsurlaub (Monat)

spParLeave

ts2711y

Beginn Elternzeit / Erziehungsurlaub (Jahr)

spParLeave

ts2711m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, editiert)

spParLeave

ts2711y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, editiert)

spParLeave
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Bedingung: if (29400 = 2)

29127

[NCS] (bis wann)

Bedingung: if (29400 =3)

29127

Bis wann haben Sie Elternzeit für <29111> genommen?

Wird während der Elternzeit ein weiteres Kind geboren, endet die Elternzeit 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

|___|___| Monat
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if (h_dauertan2 = 2) goto 29128
if (h_dauertan2 = 1, 3, 4) goto 29129
autoif (29127 = -5) h_dauertan2 = 1
autoif (29127 = 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 2
autoif (29127 > 0 & 29127 < 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 3
autoif (29127 = -97, -98) h_dauertan2 = 4
autoif (h_dauertan2 = 1) 29127 = 20102(intm/intj)
autoif (h_dauertan2 = 1) 29128 = 1
autoif (h_dauertan2 = 1) 29130 = 2
Variablen
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ts2712m

Ende Elternzeit / Erziehungsurlaub (Monat)

spParLeave

ts2712y

Ende Elternzeit / Erziehungsurlaub (Jahr)

spParLeave

ts2712m_g1

Prüfmodul: Enddatum (Monat, editiert)

spParLeave

ts2712y_g1

Prüfmodul: Enddatum (Jahr, editiert)

spParLeave

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29128

Sind Sie heute noch in Elternzeit für <29111>?

ja, bin noch in Elternzeit [1]

c

nein, im Interviewmonat Elternzeit beendet [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29129
autoif (29128 = 1) h_dauertan2 = 1
autoif (h_dauertan2 = 1) 29130 = 2
Variablen
ts2712c

Andauern der Elternzeit / des Erziehungsurlaubs

spParLeave

ts2712c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spParLeave
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Bedingung: if (29400 = 2 & (h_dauertan2 = 2, 3, 4))

29129

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?

Bedingung: if (29400 = 2 & h_dauertan2 = 1)

29129

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?

Bedingung: if (29400 = 3 & (h_dauertan2 = 2, 3, 4))

29129

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie von
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> bis <29127> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen
Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (29400 = 3 & h_dauertan2 = 1)

29129

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie von
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie
bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29129 = 1) goto 35100Z
if (29129 = 2, -97, -98) goto 29129Z
autoif (29129 = 1) h_kursaktiv = 29
autoif (29129 = 1) h_kursherk = 29110
autoif (29129 = 1) h_kursherk2 = 29126
autoif (29129 = 1 & 29126a >= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 29126a
autoif (29129 = 1 & 29126a < 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (29129 = 1) h_kursende = 29127
autoif (29129 = 1) h_kursdauertan = 29128

Variablen
ts27201

Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Elternzeit

Ende Subschleife Elternzeitdatierung
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spParLeave

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29139a

Wir kommen nun zu den Themen Kinderbetreuung und Einschulung. Ist <29111>
bereits eingeschult worden?

Bei Nachfragen: Unter Einschulung versteht man den Eintritt des Kindes in die Schule, d.h. das Kind geht zur
Schule. Der Besuch einer Vorschule gilt als Schulvorbereitung und ist hier nicht gemeint.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139b
autoif () 29142a = 29139a
Variablen
ts27400

29139b

Besuch Grundschule

spChild

[MF] Jetzt geht es um die Betreuung von <29111> in einer typischen Arbeitswoche.
Wird <29111> derzeit in einer typischen Arbeitswoche in einer der folgenden
Einrichtungen bzw. von einer der folgenden Personen betreut?

Mehrfachnennungen möglich. Vorgaben vorlesen.
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Krippe, Kindertagesstätte oder
Kindergarten
(Mit „Krippe, Kindertagesstätte oder
Kindergarten“ meinen wir alle
Formen der Tages- bzw.
Betreuungseinrichtungen für Kinder,
auch Eltern-Kind-Initiativen, also von
Eltern und/oder Erzieherinnen und
Erziehern selbstverwaltete
Betreuungseinrichtungen.)

c

c

Tagesmutter oder Tagesvater
(Als „Tagesmutter/-vater“ zählen nur
gegen Bezahlung arbeitende
Betreuerinnen und Betreuer, welche
ein oder mehrere Kinder !!
außerhalb!! des elterlichen
Haushaltes betreuen. Die Betreuung
findet entweder im Privathaushalt der
betreuenden Person oder in einer
von dieser Person für die Betreuung
erworbenen / angemieteten
Räumlichkeit statt.)

c

c

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

c

c

Au-pair

c

c

anderes Elternteil

c

c

Großeltern

c

c

241

andere Verwandte
(Hierzu zählen auch die Partnerin
oder der Partner, die Ehefrau, der
Ehemann bzw. der oder die
eingetragene Lebenspartner/in, wenn
er oder sie nicht das andere Elternteil
des Kindes ist.)

c

c

Bekannte oder Nachbarn

c

c

Hort oder Schulhort

c

c

Eine andere außerschulische
professionelle Betreuung nach dem
Unterricht

c

c

derzeit keine dieser
Einrichtungen/Personen

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

if (h_kibvor = 0) goto 29139lZ
if (kibga_1 = 1) goto 29139c
if (kibga_1 = 0 & h_kibvor = 1) goto 29139cZ
autoif () h_kibvor = 0
autoif (kibga_1 = 1 OR kibga_2 = 1 OR kibga_3 = 1 OR kibga_4 = 1 OR kibga_5 = 1 OR kibga_6 = 1 OR kibga_7
= 1 OR kibga_8 = 1 OR kibga_9 = 1 OR kibga_10 = 1) h_kibvor = 1
if (h_kiamonat < 66 OR 29139a = 2) kibga_1 1: Krippe, Kindertagesstätte oder Kindergarten
(Mit „Krippe, Kindertagesstätte oder Kindergarten“ meinen wir alle Formen der Tages- bzw.
Betreuungseinrichtungen für Kinder, auch Eltern-Kind-Initiativen, also von Eltern und/oder Erzieherinnen und
Erziehern selbstverwaltete Betreuungseinrichtungen.)
if (h_kiamonat < 66 OR 29139a = 2) kibga_2 2: Tagesmutter oder Tagesvater
(Als „Tagesmutter/-vater“ zählen nur gegen Bezahlung arbeitende Betreuerinnen und Betreuer, welche ein oder
mehrere Kinder !!außerhalb!! des elterlichen Haushaltes betreuen. Die Betreuung findet entweder im
Privathaushalt der betreuenden Person oder in einer von dieser Person für die Betreuung erworbenen /
angemieteten Räumlichkeit statt.)
if (h_kiamonat < 66 OR 29139a = 2) kibga_3 3: Kinderfrau oder -mann
(Hierzu zählen die bezahlten Betreuerinnen und Betreuer, welche ein oder mehrere Kinder !!innerhalb!! des
elterlichen Haushaltes betreuen.)
kibga_4 4: Au-pair
kibga_5 5: anderes Elternteil
kibga_6 6: Großeltern
kibga_7 7: andere Verwandte
(Hierzu zählen auch die Partnerin oder der Partner, die Ehefrau, der Ehemann bzw. der oder die eingetragene
Lebenspartner/in, wenn er oder sie nicht das andere Elternteil des Kindes ist.)
kibga_8 8: Bekannte oder Nachbarn
if (h_kiamonat > 96 OR 29139a = 1) kibga_9 9: Hort oder Schulhort
if (h_kiamonat > 96 OR 29139a = 1) kibga_10 10: Eine andere außerschulische professionelle Betreuung nach
dem Unterricht
kibga_11 11: derzeit keine dieser Einrichtungen/Personen
kibga_12 12: verweigert
kibga_13 13: weiß nicht

Variablen
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
ts2741a

Betreuung Kind aktuell Einrichtung

spChild

ts2741b

Betreuung Kind aktuell Tagesmutter oder -vater

spChild

ts2741c

Betreuung Kind aktuell Kinderfrau oder -mann

spChild

ts2741d

Betreuung Kind aktuell Au-pair

spChild

ts2741e

Betreuung Kind aktuell anderes Elternteil

spChild

ts2741f

Betreuung Kind aktuell Großeltern

spChild

ts2741g

Betreuung Kind aktuell andere Verwandte

spChild

ts2741h

Betreuung Kind aktuell Bekannte oder Nachbarn

spChild

ts2741i

Betreuung Kind aktuell Hort oder Schulhort

spChild

ts2741j

Betreuung Kind aktuell professionelle außerschul. Betreuung nach spChild
Unterricht

29139d

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche von
dieser Tagesmutter bzw. diesem genannten Tagesvater betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139dZ
Variablen
ts2742b

Betreuung aktuell: Dauer Tagesmutter/-vater

spChild
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29139e

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche von
dieser Kinderfrau bzw. diesem genannten Kindermann betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139eZ
Variablen
ts2742c

29139f

Betreuung aktuell: Dauer Kinderfrau/-mann

spChild

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche von
dieser bzw. diesem Au-pair betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139fZ
Variablen
ts2742d
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Betreuung aktuell: Dauer Au-pair

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29139g

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche
vom anderen Elternteil betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139gZ
Variablen
ts2742e

29139h

Betreuung aktuell: Dauer anderes Elternteil

spChild

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche von
den Großeltern betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139hZ
Variablen
ts2742f

Betreuung aktuell: Dauer Großeltern

spChild
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29139i

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche von
anderen Verwandten betreut?

Angaben bitte zuordnen! Dies umfasst auch die/den Ehepartner/in oder die/den eingetragene/n Lebenspartner/in,
wenn diese/r nicht das andere Elternteil des Kindes ist.
c
weniger als 10 Stunden [1]
10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139iZ
Variablen
ts2742g

29139j

Betreuung aktuell: Dauer andere Verwandte

spChild

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche von
Bekannten oder Nachbarn betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139jZ
Variablen
ts2742h
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Betreuung aktuell: Dauer Bekannte oder Nachbarn

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29139k

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche im
Hort oder Schulhort betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139kZ
Variablen
ts2742i

29139l

Betreuung aktuell: Dauer Hort oder Schulhort

spChild

Wie lange wird <29111> normalerweise insgesamt in einer typischen Arbeitswoche in
einer anderen außerschulischen Betreuungseinrichtung betreut?

Angaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139lZ
Variablen
ts2742j

Betreuung aktuell: Dauer andere außerschulischen
Betreuungseinrichtung

spChild
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Bedingung: if (h_kibvor = 0)

29139m Wurde <29111> irgendwann einmal !!professionell!! betreut? Uns interessiert, ob
<29111> zum Beispiel in einer Krippe, einem Kindergarten, von einer Tagesmutter, Aupair oder einer anderen professionellen Betreuungseinrichtung oder -person betreut
wurde.
Bedingung: if (h_kibvor = 1)

29139m Wurde <29111> vorher schon einmal woanders !!professionell!! betreut? Uns
interessiert, ob <29111> vor der eben genannten Betreuung zum Beispiel schon einmal
in einer Krippe, einem Kindergarten, von einer Tagesmutter, Au-pair oder einer
anderen professionellen Betreuungseinrichtung oder -person betreut wurde.
Angaben bitte zuordnen!
ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29139m = 1) goto 29139n
if (29139m = 2, -97, -98) goto 29139pZ

Variablen
ts27401

29139n

Betreuung vorher

spChild

In welcher Einrichtung beziehungsweise von wem wurde <29111> betreut, als <29111>
zum !!ersten Mal!! professionell betreut wurde?

Antwortvorgaben bitte vorlesen! Falls im ersten Betreuungszeitraum mehrere Einrichtungen oder Personen
genutzt wurden, sollen Angaben zu derjenigen Einrichtung oder Person gemacht werden, die am stärksten
genutzt wurde (größter Stundenumfang in einer typischen Arbeitswoche).
c
in einer Krippe, Kindertagesstätte oder einem
Kindergarten [1]
von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater [2]

c

von einer Kinderfrau oder einem -mann [3]

c

von einer oder einem Au-pair [4]

c

in einer anderen Einrichtung bzw. von einer anderen
Person [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29139n = 1, 2, 3, 4, 5) goto 29139o
if (29139n = -97, -98) goto 29139pZ

Variablen
ts27402
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Betreuung vorher: Erste Einrichtung oder Person

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29139o

Und wann begann diese Betreuung? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr!

Falls die Zielperson sich nicht an das Startjahr der Betreuung erinnert, bitte Hilfe anbieten: „Wie alt war ihr Kind
denn, als es in diese Betreuung kam?“ Anhand des Alters und des Geburtsjahrs (<29112(kigebj)>) des Kindes
dann zusammen das Startjahr der ersten Betreuung ausrechnen. 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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139p
29112(kigebdat) to 20102(intdat), -97, -98
Variablen
ts2740m

Beginn der Betreuung Monat

spChild

ts2740y

Beginn der Betreuung Jahr

spChild

29139p

Und wie lange wurde <29111> dort normalerweise insgesamt in einer typischen
Arbeitswoche betreut?

Antwortvorgaben bitte zuordnen!
weniger als 10 Stunden [1]

c

10 bis unter 20 Stunden [2]

c

20 bis unter 30 Stunden [3]

c

30 bis unter 40 Stunden [4]

c

40 Stunden und mehr [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139pZ
Variablen
ts27403

Erstes Betreuungsverhältnis: Dauer pro Woche

spChild
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29139q

Obwohl es bis dahin noch eine Weile dauert, geht es jetzt um Ihre Wünsche zum
Schulabschluss von <29111>: Welchen Schulabschluss wünschen Sie sich für
<29111>? !!Unabhängig vom derzeitigen Entwicklungsstand!! und auch unabhängig
davon, welchen Schulabschluss <29111> später !!wahrscheinlich!! einmal machen
wird.

Antwortvorgaben bei Bedarf vorlesen!
einfacher oder qualifizierter Hauptschulabschluss (auch:
Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife,
Berufsreife, Erster Allgemeinbildender Schulabschluss,
Sekundarabschluss I, Mittelschulabschluss oder
qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern)) [1]

c

Realschulabschluss/Mittlere Reife (auch: Mittlerer
Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer
Abschluss, Mittlerer Bildungsabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss,
Oberschulabschluss (in Sachsen)) [2]

c

Abitur, Fachhochschulreife oder andere Hochschulreife [3]

c

Sonder-/Förderschulabschluss [4]

c

anderer Abschluss [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139r
Variablen
ts27430
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Idealistische Bildungsaspiration

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29139r

Denken Sie nun bitte an alles, was Sie derzeit über <29111> wissen: Mit welchem
Abschluss wird <29111> wohl tatsächlich einmal die Schule verlassen?

Antwortvorgaben bei Bedarf vorlesen!
einfacher oder qualifizierter Hauptschulabschluss (auch:
Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife,
Berufsreife, Erster Allgemeinbildender Schulabschluss,
Sekundarabschluss I, Mittelschulabschluss oder
qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern)) [1]

c

Realschulabschluss/Mittlere Reife (auch: Mittlerer
Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer
Abschluss, Mittlerer Bildungsabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss,
Oberschulabschluss (in Sachsen)) [2]

c

Abitur, Fachhochschulreife oder andere Hochschulreife [3]

c

Sonder-/Förderschulabschluss [4]

c

anderer Abschluss [5]

c

kein Schulabschluss [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29139rZ
Variablen
ts27431

29140

Realistische Bildungsaspiration

spChild

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

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.
c
Vollzeit erwerbstätig [1]
Teilzeit erwerbstätig [2]

c

nebenher erwerbstätig [3]

c

nicht erwerbstätig [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29140 = 1, 2, -97, -98) goto 29143Z
if (29140 = 3, 4) goto 29140a
Variablen
ts33209

Erwerbstätigkeit Kind

spChild
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29140a

Was macht <29111> derzeit hauptsächlich?

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?
c
arbeitslos [1]
Kurzarbeit [2]

c

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

c

Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4]

c

allgemeinbildende Schulausbildung [5]

c

berufliche Ausbildung [6]

c

Meister-/Technikerausbildung [7]

c

Studium [8]

c

Promotion [9]

c

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10]

c

in Elternzeit [11]

c

Hausfrau/Hausmann [12]

c

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13]

c

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

c

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

c

etwas anderes [16]

c

Kind geht noch nicht zur Schule [17]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29140a = 1, 2, 3, 4, 6 to 15, -97, -98) goto 29143Z
if (29140a = 5) goto 29142
if (29140a = 16) goto 29141
if (29140a = 17) goto 29157Z
if <h_kialter = -9> 17: Kind geht noch nicht zur Schule
Variablen
ts33210
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Nichterwerbstätigkeit Kind

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29141

Und was macht <29111> genau?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29143Z
Variablen
ts33211_O

29142a

Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe)

spChild

Besucht <29111> schon die Schule?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29142a = 1) goto 29142
if (29142a = 2, -97, -98) goto 29157Z
Variablen
ts33301

Einschulung bereits stattgefunden

spChild
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29142

Welche Schule besucht <29111>?

Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.
Bei Schulbesuch im Ausland: Welcher Schule entspricht das in Deutschland ungefähr?
Wenn „Sekundarschule“ angegeben wird, bitte nachfragen, ob sich die Schule in Berlin befindet. Wenn ja, dann
zu Kategorie 10 zuordnen, wenn nein, zu Kategorie 6 zuordnen.
Grundschule [1]

c

Orientierungsstufe, auch Erprobungsstufe [2]

c

Hauptschule [3]

c

Realschule [4]

c

Verbundene Haupt- und Realschule, auch Sekundar-,
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale
Schule, Erweiterte Realschule, Realschule plus,
Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule,
Mittelstufenschule [5]

c

Gesamtschule, auch integrierte Schulen, integrierte
Sekundarschule (Berlin) [6]

c

Waldorfschule [7]

c

Gymnasium, auch Kolleg [8]

c

Sonderschule/Förderschule, auch Förderzentrum [9]

c

andere Schule [10]

c

Schule beendet [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29142 = 1 to 9, -97, -98) goto 29157Z
if (29142 = 10) goto 29143
if (29142= -6) goto 29143Z
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-, Ober- und
Wirtschaftsschule, Regionale Schule, Erweiterte Realschule, Realschule plus, Gemeinschaftsschule,
Werkrealschule, Stadtteilschule, Mittelstufenschule
if (h_kialter <> 2) 6: Gesamtschule, auch integrierte Schulen, integrierte Sekundarschule (Berlin)
7: Waldorfschule
if (h_kialter <> 2) 8: Gymnasium, auch Kolleg
9: Sonderschule/Förderschule, auch Förderzentrum
10: andere Schule

Variablen
ts33212
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Schulform Kind

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29143

Was für eine Schule ist das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29157Z
Variablen
ts33213_O

29201

andere Schulform Kind

spChild

In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir als höchsten
allgemeinbildenden Schulabschluss von <29111> <h_kischultPRE> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1]

c

Zielperson widerspricht [2]

c

if (29201 = 1) goto 29202
if (29201 = 2) goto 29144
Variablen
Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Kind 1

ts33302

29202

spChild

Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen
(weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1]

c

(weiteren) Abschluss gemacht [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((29202 = 1, -97, -98) & 29140a = 6) goto 29146
if ((29202 = 1, -97, -98) & 29140a = 8) goto 29148
if ((29202 = 1, -97, -98) & (29140a <> 6, 8)) goto 29149Z
if (29202 = 2) goto 29144
Variablen
ts33303

Episodenfortschreibung – weiterer Schulabschluss Kind

spChild

Bedingung: if (29103 = 2 OR 29201 = 2 OR h_kischul = -9 OR 29142 = -6)

29144

Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat <29111> derzeit?

Bedingung: if (29103 = 3 & 29202 = 2)

29144

Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat <29111> inzwischen
gemacht?
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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?
c
einfacher Hauptschulabschluss auch: Berufsbildungsreife,
Berufsreife, Erster allgemeinbildender Schulabschluss,
Mittelschulabschluss (in Bayern)/ Volksschulabschluss,
8.Klasse POS [1]
qualifizierender oder qualifizierter Hauptschulabschluss
auch: Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit
Leistungsfeststellung, Sekundarabschluss I –
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse
10, qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern) [2]

c

Realschulabschluss auch: Mittlere Reife, Mittlerer
Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer
Abschluss, Mittlerer Bildungsabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss/ 10.Klasse
POS [3]

c

Fachhochschulreife [4]

c

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

c

Sonder-/Förderschulabschluss [6]

c

anderer Abschluss [7]

c

kein Schulabschluss [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((29144 = 1 to 6, -5, -97, -98) & 29140a = 6) goto 29146
if ((29144 = 1 to 6, -5, -97, -98) & 29140a = 8) goto 29148
if ((29144 = 1 to 6, -5, -97, -98) & (29140a <> 6, 8)) goto 29149Z
if (29144 = 7) goto 29145
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
if (h_etappe = 6) 1: einfacher Hauptschulabschluss
auch: Berufsbildungsreife, Berufsreife, Erster allgemeinbildender Schulabschluss,
Mittelschulabschluss (in Bayern)
if (h_etappe = 8) 1: einfacher Hauptschulabschluss
auch: Berufsbildungsreife, Berufsreife, Erster allgemeinbildender Schulabschluss,
Mittelschulabschluss (in Bayern), Volksschulabschluss, 8.Klasse POS
2: qualifizierender oder qualifizierter Hauptschulabschluss
auch: Erweiterte Berufsbildungsreife, Berufsreife mit Leistungsfeststellung,
Sekundarabschluss I – Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss nach Klasse 10,
qualifizierender Mittelschulabschluss (in Bayern)
if (h_etappe = 6) 3: Realschulabschluss
auch: Mittlere Reife, Mittlerer Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer Abschluss, Mittlerer
Bildungsabschluss, Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss
if (h_etappe = 8) 3: Realschulabschluss
auch: Mittlere Reife, Mittlerer Schulabschluss, Wirtschaftsschulabschluss,
Fachschulabschluss, Fachoberschulreife, Mittlerer Abschluss, Mittlerer
Bildungsabschluss, Erweiterter/Qualifizierter Sekundarabschluss,
Erweiterter/Qualifizierter Realschulabschluss, 10.Klasse POS
4: Fachhochschulreife
if (h_etappe = 6) 5: andere Hochschulreife (Abitur)
if (h_etappe = 8) 5: andere Hochschulreife (Abitur / EOS 12. Klasse)
6: Sonder-/Förderschulabschluss
7: anderer Abschluss
Variablen
Höchster Schulabschluss Kind

ts33214

29145

spChild

Was für ein Schulabschluss ist das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29140a = 6) goto 29146
if (29140a = 8) goto 29148
if (29140a <> 6, 8) goto 29149Z
Variablen
ts33215_O

anderer Schulabschluss Kind

spChild
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29146

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?)

Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich,
landwirtschaftlich) [1]

c

Meister- oder Technikerausbildung [2]

c

Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule
[3]

c

Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [4]

c

Ausbildung an einer Fachschule [5]

c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [6]

c

andere Ausbildung [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29146 =1 to 5, -97, -98) goto 29157Z
if (29146 = 6) goto 29156
if (29146 = 7) goto 29147
Variablen
ts33216

29147

Ausbildung Kind

spChild

Was für eine Ausbildung ist das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29157Z
Variablen
ts33217_O
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andere Ausbildung Kind

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29148

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

Berufsakademie, Duale Hochschule [1]

c

Verwaltungsfachhochschule [2]

c

Fachhochschule [3]

c

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

c

andere Einrichtung [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) goto 29157Z
if (29148 = 5) goto 29149
Variablen
ts33218

29149

Studieneinrichtung Kind

spChild

Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29157Z
Variablen
ts33219_O

29203

andere Studieneinrichtung Kind

spChild

Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss von <29111> haben wir
<h_kiausbtPRE> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1]

c

Zielperson widerspricht [2]

c

if (29203 = 1) goto 29204
if (29203 = 2) goto 29150
Variablen
ts33304

Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher
Ausbildungsabschluss Kind

spChild

Bedingung: if (29103 = 2 OR 29203 = 2 OR h_kiausb = -9)

29150

Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> derzeit?

259

Bedingung: if (29103 = 3 & 29204 = 2)

29150

Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> inzwischen
gemacht?

Damit meinen wir beispielsweise, ob er / sie eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen
Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.
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?
c
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich,
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder
Gehilfenbrief, duale Ausbildung [1]
Meister, Technikerabschluss [2]

c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3]

c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4]

c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5]

c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie)
[6]

c

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

c

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

c

Magister, Staatsexamen [10]

c

Promotion, Habilitation [11]

c

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe
[12]

c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13]

c

Fachhochschule ohne nähere Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15]

c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16]

c

Betriebliche Anlernausbildung [17]

c

Anderer Ausbildungsabschluss [21]

c

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29150 = 1, 2, 4 to 6, 11, 17, -5, -97, -98) goto 29157Z
if (29150 = 3) goto 29156
if (29150 = 8, 9) goto 29154
if (29150 = 10) goto 29155
if (29150 = 12 to 16) goto 29153
f (29150 = 21) goto 29151
autoif (29150 = 10) 29154 = 4
autoif (29150 = 11) 29154 = 4
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Variablen
höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind

ts33220

29151

spChild

Welcher andere Abschluss ist das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29152
Variablen
ts33221_O

29152

anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen)

spChild

An welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29155
Variablen
ts33222_O

andere Bildungseinrichtung Kind (offen)

spChild
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29153

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?

Vorgaben bitte nicht vorlesen.
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) [1]

c

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

c

Magister, Staatsexamen [3]

c

Promotion [4]

c

anderer Abschluss [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((29153 = 1, 2, -97, -98) & 29150 = 16) goto 29154
if (29153 = 3) goto 29155
if (29153 = 4) goto 29157Z
if (29153 = 1 & (29150 = 12 to 15)) goto 29157Z
if (29153 = 5) goto 29153a
if ((29153 = 2, -97, -98) & (29150 = 14, 15)) goto 29155
if ((29153 = 2, -97, -98) & (29150 = 12, 13)) goto 29157Z
autoif (29153 = 3 & 29150 = 16) 29154 = 4
autoif (29153 = 4 & 29150 = 16) 29154 = 4
Variablen
ts33223

29153a

Art Hochschulabschluss Kind

spChild

Welcher andere Abschluss ist das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29150 = 16) goto 29154
if (29150 = 14, 15) goto 29155
if (29150 = 12, 13) goto 29157Z
Variablen
ts33224_O
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Anderer Hochschulabschluss Kind (offen)

spChild

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29154

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?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1]

c

Verwaltungsfachhochschule [2]

c

Fachhochschule [3]

c

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

c

andere Einrichtung [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29154 = 1, 2, -97, -98) goto 29157Z
if ((29154 = 3, 4) & (29150 = 8 OR (29150 = 16 & (29153 = 1, -97, -98)))) goto 29157Z
if ((29154 = 3, 4) & (29150 = 9 OR (29150 = 16 & (29153 = 2, 5)))) goto 29155
if (29154 = 5) goto 29154a
Variablen
ts33225

29154a

Hochschulabschluss verleihende Institution Kind

spChild

Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29150 = 8 OR (29150 = 16 & (29153 = 1, -97, -98))) goto 29157Z
if (29150 = 9 OR (29150 = 16 & (29153 = 2, 5))) goto 29155
Variablen
ts33226_O

Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Kind (offen)

spChild
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29155

Hat <29111> eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er / sie derzeit?

ja, Promotion abgeschlossen [1]

c

ja, promoviert [2]

c

nein [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29157Z
Variablen
ts33227

29156

Promotion Kind

spChild

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

Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe
zuordnen.
c
einfacher Dienst [1]
mittlerer Dienst [2]

c

gehobener Dienst [3]

c

höherer Dienst [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29157Z
Variablen
ts33228

Art Beamtenausbildung Kind

spChild

ENDE Kinderschleife – BEGINN Querschnitt Kinder
29160

[AUTO] Minderjährige Kinder im HH

ja [1]

c

nein [2]

c

goto 29160a
autoif (ANY((20102(intm/intj) – 29112 <= 215) & (29112 <> -97, -98) & 29121 = 1)) 29160 = 1
autoif (NO((20102(intm/intj) – 29112 <= 215) & (29112 <> -97, -98) & 29121 = 1)) 29160 = 2
Variablen
t742003
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minderjährige Kinder im HH

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29160a

[AUTO] mindestens ein Kind vorhanden

mindestens ein Kind vorhanden [1]

c

kein Kind vorhanden [0]

c

if (29160 = 1) goto 29161
if (29160 = 2) goto 29163Z
autoif (ANY((29103 = 2) OR (29103 = 3 & (29104 = 1, 3)))) 29160a = 1
autoif (NO(29103 = 2) & NO(29103 = 3 & (29104 = 1, 3))) 29160a = 0

Variablen
ts33311

29161

mindestens ein Kind vorhanden

pTarget

Wenn Sie einmal alles zusammennehmen, wie viele Stunden pro Tag entfallen bei
Ihnen an einem durchschnittlichen Werktag auf die Betreuung der Kinder in Ihrem
Haushalt?

if (h_etappe = 6)
Gemeint sind hier die eigenen (Pflege-/Adoptiv-) Kinder der ZP, nicht Geschwister, die mit der ZP in einem
Haushalt leben.

|___|___| Stunden pro Tag
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 24

goto 29162
Variablen
t744001

29162

Zeit Kinderbetreuung

pTarget

Gibt es jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der für Sie kurzfristig drei Werktage
hintereinander bei der Betreuung Ihrer Kinder einspringen könnte?

Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde,
(ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.
c
ja [1]
nein [2]

c

trifft nicht zu (z.B. Kind alt genug) [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29163Z
Variablen
t744002

Hilfe Kinderbetreuung

pTarget
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Bedingung: if (29160a = 0 & 20103 = 1)

29163a

Haben Sie vor in den nächsten zwei Jahren Vater zu werden?

Bedingung: if (29160a = 0 & 20103 = 2)

29163a

Haben Sie vor in den nächsten zwei Jahren Mutter zu werden?

Bedingung: if (29160a = 1 & 20103 = 1)

29163a

Haben Sie vor in den nächsten zwei Jahren erneut Vater zu werden?

Bedingung: if (29160a = 1 & 20103 = 2)

29163a

Haben Sie vor in den nächsten zwei Jahren erneut Mutter zu werden?

Ja, bestimmt [1]

c

Ja, vielleicht [2]

c

Nein, eher nicht [3]

c

Nein, bestimmt nicht [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29163
Variablen
Fertilität: Plan Kinder nächste zwei Jahre

ts33312

29163

pTarget

Wir interessieren uns auch dafür, wie Menschen einander helfen. Bei den nächsten
Fragen geht es um Hilfe, insbesondere Pflegeleistungen, die Sie Menschen in Ihrem
Umfeld gegeben haben. Haben Sie seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> eine Person aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes
privat oder ehrenamtlich betreut bzw. gepflegt oder haben Sie der Person regelmäßige
Hilfe geleistet?

Nicht gemeint sind professionelle Pflegetätigkeiten, z.B. von Kranken- oder Altenpflegern, im Rahmen ihrer
beruflichen Tätigkeit.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29163 = 1) goto 29164
if (29163 = 2, -97, -98) goto 29166Z
Variablen
t745001

266

Pflegetätigkeit letzte 12 Monate

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29164

Wie häufig haben Sie diese Art von Hilfe seit unserem letzten Interview im <29101P3
(intmPRE/intjPRE)> geleistet?

Vorgaben vorlesen. Wenn die ZP zu bestimmten Zeiten mehr Hilfe geleistet hat, bitten Sie sie, den Durchschnitt
im letzten Jahr anzugeben.
c
täglich oder mehrmals die Woche [1]
einmal wöchentlich oder mehrmals im Monat [2]

c

einmal monatlich oder fast jeden Monat [3]

c

seltener [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if ((29164 = 1 to 4) & h_etappe = 8) goto 29165
if ((29164 = -97, -98) & h_etappe = 8) goto 29166
if (h_etappe = 6) goto 29166Z
Variablen
Häufigkeit Pflegetätigkeit

t745002

pTarget

Bedingung: if (29164 = 1)

29165

Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe an einem typischen
Tag seit unserem letzten Interview im <29101P3(intmPRE/intjPRE)> geleistet?

Bedingung: if (29164 = 2)

29165

Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einer typischen
Woche seit unserem letzten Interview im <29101P3(intmPRE/intjPRE)> geleistet?

Bedingung: if (29164 = 3, 4)

29165

Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einem typischen
Monat seit unserem letzten Interview im <29101P3(intmPRE/intjPRE)> geleistet?

Wenn die ZP zu bestimmten Zeiten mehr Hilfe geleistet hat, bitten Sie sie, den Durchschnitt im letzten Jahr
anzugeben. Immer auf volle Stunden aufrunden.

|___|___|___| Stunden
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 744

goto 29166
Variablen
t745003

Stundenzahl Pflegetätigkeit

pTarget
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29166

Haben Sie jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der Sie bei der Pflege von
Angehörigen oder sonstigen Personen kurzfristig ersetzen könnte?

Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde,
(ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.
c
ja [1]
nein [2]

c

trifft nicht zu [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29166Z
Variablen
t745004

Hilfe Pflege Umfeld

pTarget

29EZ – Erwerbstätigkeit in Elterzeit Panel-Befragung SC3 B134, SC4 B137,
SC6 B146
29212

[AUTO] Modul und Aktivität

dieser Elternzeit [29]

c

dieser Elternzeit [307]

c

goto 29213
autoif (h_ezaktiv) 29212 = h_ezaktiv
Variablen
t278000
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Modul und Aktivität

spCourses

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29214

[AUTO] Startdatum Episode

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

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

goto 29215
autoif (h_ezstart) 29214 = h_ezstart
Variablen
t27800a

Startdatum Episode (Monat)

spCourses

t27800b

Startdatum Episode (Jahr)

spCourses

29215

[AUTO] Enddatum Episode

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

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

goto 29216
autoif (h_ezende) 29215 = h_ezende
Variablen
t27800c

Enddatum Episode (Monat)

spCourses

t27800d

Enddatum Episode (Jahr)

spCourses
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29216

[AUTO] Episode dauert an

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29123b
autoif (h_ezdauertan) 29216 = h_ezdauertan
Variablen
t27800e

29123b

Episode dauert an

spCourses

Nun zurück zu Ihrer Elternzeit: Handelt es sich bei Ihrer Elternzeit um eine Elternzeit
nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz?

Bei Unklarheiten: Einen Anspruch auf Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz (BEEG) haben
nur Personen, die abhängig beschäftigt sind und mit ihrem Kind im gemeinsamen Haushalt leben. Keinen
gesetzlichen Anspruch nach BEEG haben Selbstständige, Freiberufler und freie Mitarbeiter sowie Personen, die
nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_ezerwerb = 2 OR h_luezerwerb = 2) goto 29129a2
if (h_ezerwerb <> 2 & h_luezerwerb <> 2) goto 29212Z

Variablen
ts27100

270

Elternzeit nach BEEG

spGap

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (29216 = 1)

29129a2 Sind Sie während dieser Elternzeit im Zeitraum von <29214> bis heute erwerbstätig
gewesen?
Bedingung: if (29216 <> 1)

29129a2 Sind Sie während dieser Elternzeit im Zeitraum von <29214> bis <29215> oder danach
erwerbstätig gewesen?
<<Antwortvorgaben bitte vorlesen.>>
ja / ja, während der Elternzeit [1]

c

ja, aber erst nach der Elternzeit [2]

c

nein / nein, nicht erwerbstätig gewesen [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (29129a2 = 1) goto 29129a3
if (29129a2 = 2, 3, -97, -98) goto 29212Z
autoif (29129a2 = 1 & 29212 = 29) h_ezerwerb = 1
autoif (29129a2 = 1 & 29212 = 307) h_luezerwerb = 1
if (29216 = 1) 1: ja
if (29216 = 1) 3: nein
if (29216 <> 1) 1: ja, während der Elternzeit
if (29216 <> 1) 2: ja, aber erst nach der Elternzeit
if (29216 <> 1) 3: nein, nicht erwerbstätig gewesen

Variablen
ts27108

Erwerbstätigkeit während oder nach Elternzeit

spGap

271

29129a3 Ab wann sind Sie seit <29214> das erste Mal erwerbstätig gewesen?
<<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>>

|___|___| von Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if (29215 = -97, -98): 29214 to 20102, -97, -98
if (29215 <> -97, -98): 29214 to 29215, -97, -98
Variablen
ts2731m

Beginn Erwerbstätigkeit während Elternzeit - Monat

spGap

ts2731y

Beginn Erwerbstätigkeit während Elternzeit - Jahr

spGap

29129b

Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit
unmittelbar zu Beginn dieser Erwerbstätigkeit?

|___|___| , |___|___| Stunden pro Woche
keine festgelegte Arbeitszeit [95]

c

mehr als 90 Stunden pro Woche [94]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0.00 - 99.00

if (29129b = 51 to 90, 94) goto 29129c
if (29129b < 51 OR 29129b = 95) goto 29129d
0 to 90, 94, 95, -97, -98
Variablen
th27101
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Vertragliche Arbeitszeit zu Beginn der Erwerbstätigkeit

spGap

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

29129d

Haben Sie beim gleichen Arbeitgeber wieder angefangen zu arbeiten, bei dem Sie auch
vor der Elternzeit gearbeitet haben?

<<Antwortvorgaben bitte vorlesen.>>
ja [1]

c

nein, anderer Arbeitgeber [2]

c

nein, vor Elternzeit nicht erwerbstätig gewesen [3]

c

nein, vor Elternzeit selbständig gewesen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 29129f
Variablen
Erwerbstätigkeit nach Elternzeit, Arbeitgeberwechsel

th27103

spGap

Bedingung: if (29216 = 1)

29129f

Wie viele Monate waren Sie zwischen <29214> und heute insgesamt erwerbstätig?

Bedingung: if (29216 <> 1)

29129f

Wie viele Monate waren Sie zwischen <29214> und <29215> insgesamt erwerbstätig?

|___|___| Monate
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

goto 29212Z
Variablen
ts27109

Monate in Erwerbstätigkeit während der Elternzeit

spGap

80aGR_SC4_SC6 Geschlechterrollen (Säule 4) B137 B146 Panelbefragung
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80002

Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir jeweils, wie sehr Sie der
Aussage zustimmen.
Männer sind für manche Berufe besser geeignet als Frauen. Stimmen Sie gar nicht zu,
stimmen Sie eher nicht zu, stimmen Sie eher zu oder stimmen Sie völlig zu?

stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

stimme eher zu [3]

c

stimme völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80003
Variablen
t44630c

Geschlechterrollen: Männer für manche Berufe besser geeignet.

pTarget

t44630d Der Anteil der Frauen in der Politik sollte genauso groß sein wie der Anteil der Männer.
Stimmen Sie gar nicht zu, stimmen Sie eher nicht zu, stimmen Sie eher zu oder
stimmen Sie völlig zu?
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

stimme eher zu [3]

c

stimme völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80004
Variablen
t44630d
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Geschlechterrollen: Anteil Frauen in der Politik

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

80004

Männer und Frauen sollten die gleichen Pflichten im Haushalt übernehmen.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

stimme eher zu [3]

c

stimme völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80005
Variablen
t44630a

80005

Geschlechterrollen: Pflichten im Haushalt

pTarget

Frauen beherrschen technische Geräte genauso gut wie Männer.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

stimme eher zu [3]

c

stimme völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80006
Variablen
t44630b

Geschlechterrollen: Frauen beherrschen technische Geräte
ebenso gut wie Männer.

pTarget
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80006

Die Aufgabe des Mannes ist es, Geld zu verdienen, die der Frau, sich um Haushalt und
Familie zu kümmern.

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
stimme gar nicht zu [1]

c

stimme eher nicht zu [2]

c

stimme eher zu [3]

c

stimme völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80010Z
Variablen
t44613a

Geschlechterrollen: Aufgabenverteilung

pTarget

Beginn Lückenepisodenschleife
50103

[AUTO] Episodenmodus

aufgesetzte Episode im Panel [3]

c

im X-Modul ergänzt [4]

c

if (50103 = 3) goto 50103P1
if (50103 = 4) goto 50108
autoif (30300 <> 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13) 50103 = 3
autoif (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13) 50103 = 4

Variablen
ts29300
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Episodenmodus

spGap

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

50108

[AUTO] Art der Lückenepisode

Hausfrau/Hausmann [6]

c

in Elternzeit [7]

c

krank/arbeitsunfähig [9]

c

in Rente [10]

c

in Ferien/Urlaub [11]

c

etwas anderes gemacht [12]

c

in Kurs/Lehrgang [13]

c

if (50108 = 12) goto 50109
if (50108 = 6, 7, 9, 10, 11, 13) goto 50110
autoif (50103 = 4) 50108 = 30300
autoif (50103 = 4 & (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 13)) h_modak = 30300
autoif (50108 = 7) h_luezerwerb = 2

Variablen
Art der Lücke

ts29101

50109

spGap

Was haben Sie da genau gemacht?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 50110
Variablen
ts29102_O

sonstige Aktivität

spGap
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Bedingung: if (h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11, 13))

50110

Von wann bis wann waren Sie <h_modak>?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11, 13))

50110

Ab wann waren Sie <h_modak>?

Bedingung: if (h_etappe = 8 & 50108 = 12)

50110

Von wann bis wann waren Sie <50109>?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & 50108 = 12)

50110

Ab wann waren Sie <50109>?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 50111
Variablen
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ts2911m

Startdatum Lücke (Monat)

spGap

ts2911y

Startdatum Lücke (Jahr)

spGap

ts2911m_g1

Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert)

spGap

ts2911y_g1

Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert)

spGap

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

50111a

Nur um sicher zu gehen: Sind Sie heute immer noch in Rente?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (50111a = 1) goto 50112Z
if (50111a = 2, -97, -98) goto 50111
autoif (50111a = 1) 50111= 20102(intm/intj)
autoif (50111a = 1) 50112 = 1
autoif (50111a = 1) h_dauertan = 1

Variablen
ts29103

Andauern der Altersrente

spGap

Bedingung: if (50103 = 4 & h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11, 13))

50111

(Bis wann waren Sie <h_modak>?)

Bedingung: if (50103 = 4 & h_etappe = 8 & 50108 = 12)

50111

(Bis wann waren Sie <50109>?)

Bedingung: if (50103 = 4 & h_etappe = 6)

50111

Und bis wann waren Sie das?

Bedingung: if (50103 = 3 & h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11, 13))

50111

Bis wann waren Sie <h_modak>?

Bedingung: if (50103 = 3 & h_etappe = 8 & 50108 = 12)

50111

Bis wann waren Sie <50109>?

Bedingung: if (50103 = 3 & h_etappe = 6)

50111

Bis wann waren Sie das?

Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21 = Jahresanfang/Winter,
24 = Frühjahr/Ostern,
27 = Jahresmitte/Sommer,
30 = Herbst,
32 = Jahresende

|___|___| Monat
bis heute [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
bis heute [-5]

c
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Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 50112Z
if (h_dauertan = 2) goto 50112
autoif (50111 = -5) h_dauertan = 1
autoif (50111 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (50111 > 0 & 50111 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (50111 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (50111 = -5) 50112 = 1
autoif (50111 = -5) 50111= 20102(intm/intj)

Variablen
ts2912m

Enddatum Lücke (Monat)

spGap

ts2912y

Enddatum Lücke (Jahr)

spGap

ts2912m_g1

Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert)

spGap

ts2912y_g1

Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert)

spGap

50112

Machen Sie das heute noch?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 50112Z
autoif (50112 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

280

ts2912c

Andauern der Lücke

spGap

ts2912c_g1

Prüfmodul: Episode dauert an (ediert)

spGap

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (50103 = 4 & h_dauertan = 2, 3, 4)

50113

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie von
<50110> bis <50111> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht
berichtet haben?

Bedingung: if (50103 = 4 & h_dauertan = 1)

50113

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit
<50110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet
haben?

Bedingung: if (50103 = 3 & h_dauertan = 2, 3, 4)

50113

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung seit unserem letzten Interview. Haben Sie
von <20101P3(intmPRE / intjPRE)> bis <50111> Lehrgänge oder Kurse besucht, von
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (50103 = 3 & h_dauertan = 1)

50113

Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung seit unserem letzten Interview. Haben Sie
seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie
bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (50113 = 2, -97, -98) goto 50113Z
if (50113 = 1) goto 35100Z
autoif (50113 = 1) h_kursherk = 50107
autoif (50113 = 1 & 50110 >= 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 50110
autoif (50113 = 1 & 50110 < 20101P3(intmPRE / intjPRE)) h_kursstart = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (50113 = 1) h_kursende = 50111
autoif (50113 = 1) h_kursdauertan = 50112
autoif (50113 = 1 & 50108 = 6) h_kursaktiv = 306
autoif (50113 = 1 & 50108 = 7) h_kursaktiv = 307
autoif (50113 = 1 & 50108 = 9) h_kursaktiv = 308
autoif (50113 = 1 & 50108 = 10 h_kursaktiv = 309
autoif (50113 = 1 & 50108 = 11) h_kursaktiv = 310
autoif (50113 = 1 & 50108 = 12) h_kursaktiv = 311

Variablen
Lehrgänge während Lücke

ts29201

spGap

35KU - Kurse Panel-Befragung SC3 B134, SC4 B137, SC6 B146
35102

[AUTO] Modul und Aktivität

dieser Zeit [2401]

c

dieser Zeit [2402]

c

dieses Dienstes [250]

c

dieses Wehrdienstes [251]

c
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dieses Zivildienstes [252]

c

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder
Europäischen Jahres / dieses Freiwilligen Sozialen oder
Ökologischen Jahres [254]

c

dieses Bundesfreiwilligendienstes [255]

c

dieses freiwilligen Wehrdienstes [256]

c

dieses Internationalen Freiwilligendienstes / dieses
Freiwilligendienstes im Ausland [257]

c

des Freiwilligendienstes <25108a> [258]

c

dieser Tätigkeit [260]

c

dieses Volontariats [261]

c

dieses Traineeprogramms [262]

c

dieses Anerkennungsjahres bzw.
Anerkennungspraktikums [263]

c

dieses pharmazeutischen Praktikums [264]

c

dieses Praktikums [266]

c

dieser ABM-Stelle [267]

c

dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit [268]

c

dieses Referendariats [269]

c

dieser Arbeitslosigkeit [27]

c

dieser Elternzeit [29]

c

dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306]

c

dieser Elternzeit [307]

c

dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308]

c

dieser Zeit als Rentner/Rentnerin [309]

c

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310]

c

dieser Zeit [311]

c

dieser Zeit [313]

c

(Kurs aus WB-SC4/SC6-Modul erfasst) [3101]

c

(Kurs aus WB-SC3-Modul erfasst) [3102]

c

goto 35103
autoif (h_kursaktiv) 35102 = h_kursaktiv
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
2401: dieser Zeit
2402: dieser Zeit
250: dieses Dienstes
251: dieses Wehrdienstes
252: dieses Zivildienstes
if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)) 254: dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder
Europäischen Jahres
if (h_etappe = 6 & h_cohort <> 4) 254: dieses Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres
255: dieses Bundesfreiwilligendienstes
256: dieses freiwilligen Wehrdienstes
if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_cohort = 4)) 257: dieses Internationalen Freiwilligendienstes
if (h_etappe = 6 & h_cohort <> 4) 257: dieses Freiwilligendienstes im Ausland
258: des Freiwilligendienstes <25108a>
260: dieser Tätigkeit
261: dieses Volontariats
262: dieses Traineeprogramms
263: dieses Anerkennungsjahres bzw. Anerkennungspraktikums
264: dieses pharmazeutischen Praktikums
266: dieses Praktikums
267: dieser ABM-Stelle
268: dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit
269: dieses Referendariats
27: dieser Arbeitslosigkeit
29: dieser Elternzeit
306: dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann
307: dieser Elternzeit
308: dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit
309: dieser Zeit als Rentner/Rentnerin
310: dieser Ferien/dieses Urlaubs
311: dieser Zeit
313: dieser Zeit
3101: (Kurs aus WB-SC4/SC6-Modul erfasst)
3102: (Kurs aus WB-SC3-Modul erfasst)

Variablen
t278000

Modul und Aktivität

spCourses
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35104

[AUTO] Startdatum Episode

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 35105
autoif (h_kursstart) 35104 = h_kursstart
Variablen
t27800a

Startdatum Episode (Monat)

spCourses

t27800b

Startdatum Episode (Jahr)

spCourses

35105

[AUTO] Enddatum Episode

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 35106
autoif (h_kursende) 35105 = h_kursende
Variablen
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t27800c

Enddatum Episode (Monat)

spCourses

t27800d

Enddatum Episode (Jahr)

spCourses

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

35106

[AUTO] Episode dauert an

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (35102 <> 313) goto 35107
if (35102 = 313) goto 35108
autoif (h_kursdauertan) 35106 = h_kursdauertan
autoif (35102 = 313) 35107 = 1

Variablen
t27800e

Episode dauert an

spCourses

Bedingung: if (35106 = 1)

35107

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 von
<35104> bis heute teilgenommen?

Bedingung: if (35106 <> 1)

35107

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 von
<35104> bis <35105> teilgenommen?

Bei Nachfragen: Kurse, die vor diesem Zeitraum begonnen haben, aber innerhalb dieses Zeitraums geendet
haben, sollen mitgezählt werden.

|___|___| Kursanzahl
keine Kurse in diesem Zeitraum besucht [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

if (35107 > 0) goto 35108
if (35107 <= 0) goto 35120Z
0 to 99, -6, -97, -98
Variablen
t271000

Anzahl der besuchten Lehrgänge/Kurse

spCourses
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Bedingung: if (35107 = 1)

35108

Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

Bedingung: if (35107 > 1)

35108

Wenn Sie diese Lehrgänge und Kurse zusammennehmen: Wie viele Stunden dauerten
diese insgesamt?

Gesamtdauer notfalls schätzen lassen! Bei Nachfragen: Auch Stunden, die früher als vor einem Jahr
stattgefunden haben, mitzählen.

|___|___|___| Stunde/n
Stunden und mehr [999]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

goto 35109Z
0 to 999, -97, -98
Variablen
t271001

Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse

BEGINN der Kursschleife

286

spCourses

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (35107 = 1)

35110

Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau?

Bedingung: if (35107 > 1 & 35109 = 1)

35110

Um was ging es in diesen Kursen/Lehrgängen genau? Beginnen Sie bitte mit dem
Kurs/Lehrgang, den Sie während <35102 (Wertelabel)> zuletzt gemacht haben.

Bedingung: if (35107 > 1 & 35109 > 1)

35110

Nun zu dem Kurs/Lehrgang, den Sie davor gemacht haben. Um was ging es bei diesem
Kurs/Lehrgang genau?

So detailliert wie möglich erfassen; bei globalen Angaben wie "berufliche Weiterbildung" nach konkreten Inhalten
nachfragen.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (35107 = 1) goto 35115
if (35107 > 1) goto 35111
autoif (35107 = 1) 35111 = 35108
Variablen
t272011_w1R

Kursinhalt

spCourses

t272011_g13w1

Kursinhalt (Kurskennziffer)

spCourses

t272011_w2R

Kursinhalt

spCourses

t272011_g13w2

Kursinhalt (Kurskennziffer)

spCourses

t272011_w3R

Kursinhalt

spCourses

t272011_g13w3

Kursinhalt (Kurskennziffer)

spCourses

t272011_w4R

Kursinhalt

spCourses

t272011_g13w4

Kursinhalt (Kurskennziffer)

spCourses

t272011_w5R

Kursinhalt

spCourses

t272011_g13w5

Kursinhalt (Kurskennziffer)

spCourses

t272000_R

Kursinhalt

spFurtherEdu1
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35111

Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

Dauer notfalls schätzen lassen!

|___|___|___| Stunden
999 Stunden und mehr [999]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

goto 35115
0 to 999, -97, -98
Variablen
t271011_w1

Dauer des Kurses

spCourses

t271011_w2

Dauer des Kurses

spCourses

t271011_w3

Dauer des Kurses

spCourses

t271011_w4

Dauer des Kurses

spCourses

t271011_w5

Dauer des Kurses

spCourses

t271043

Dauer des Kurses

spFurtherEdu1

35115

Haben Sie an dem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus
privatem Interesse?

aus beruflichen Gründen [1]

c

aus privatem Interesse [2]

c

sowohl als auch [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 35116
Variablen
t279040
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berufliche/private Gründe

spFurtherEdu2

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

35116

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?

sehr bemüht [1]

c

eher bemüht [2]

c

eher nicht bemüht [3]

c

gar nicht bemüht [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 35117
Variablen
t279041

35117

Motivation Kursbesuch

spFurtherEdu2

Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (35117 = 1) goto 35118
if ((35117 = 2, -97, -98) & (35107 > 1 OR (35107 = 1 & 35102 <> 313))) goto 35112
if ((35117 = 2, -97, -98) & 35107 = 1 & 35102 = 313 & 35106 = 1) goto 35114Z
if ((35117 = 2, -97, -98) & 35107 = 1 & 35102 = 313 & 35106 <> 1) goto 35113

Variablen
t279042

Pflicht/Angebot Kurs

spFurtherEdu2
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35118

Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?

Vorgaben bitte vorlesen! Mit Arbeitsamt ist die Arbeitsagentur, eine ARGE (Arbeitsgemeinschaft, auch Hartz-4Amt) oder ein zugelassener kommunaler Träger (Optionskommune) gemeint.
c
Ihr Arbeitgeber [1]
das Arbeitsamt [2]

c

jemand anderes [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (35107 > 1 OR (35107 = 1 & 35102 <> 313)) goto 35112
if (35107 = 1 & 35102 = 313 & 35106 = 1) goto 35114Z
if (35107 = 1 & 35102 = 313 & 35106 <> 1) goto 35113

Variablen
t279033_w1

Wer hat verpflichtet?

spCourses

t279033_w2

Wer hat verpflichtet?

spCourses

t279033_w3

Wer hat verpflichtet?

spCourses

t279033_w4

Wer hat verpflichtet?

spCourses

t279033_w5

Wer hat verpflichtet?

spCourses

t279043

Wer hat verpflichtet?

spFurtherEdu1

35112

Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?

ja, Kurs findet noch statt [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (35112 = 2, -97, -98) goto 35113
if (35112 = 1) goto 35114Z

Variablen
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t271012_w1

Kurs dauert an

spCourses

t271012_w2

Kurs dauert an

spCourses

t271012_w3

Kurs dauert an

spCourses

t271012_w4

Kurs dauert an

spCourses

t271012_w5

Kurs dauert an

spCourses

t271048

Kurs dauert an

spFurtherEdu1

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

35113

Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1]

c

bis zum Ende teilgenommen [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (35113 = 1) goto 35114Z
if (35113 = 2, -97, -98) goto 35114

Variablen
t271013_w1

Kursabbruch

spCourses

t271013_w2

Kursabbruch

spCourses

t271013_w3

Kursabbruch

spCourses

t271013_w4

Kursabbruch

spCourses

t271013_w5

Kursabbruch

spCourses

t271049

Kursabbruch

spFurtherEdu1

35114

Haben Sie für diesen Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung, eine anerkannte
Lizenz, ein anderes Zertifikat oder nichts davon erhalten?

Teilnahmebescheinigung [1]

c

anerkannte Lizenz [4]

c

anderes Zertifikat [5]

c

nichts davon [6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (35114 = 1, 6, -97, -98) goto 35114Z
if (35114 = 4, 5) goto 35114a

Variablen
t272043_w1

Zertifikat

spCourses

t272043_w2

Zertifikat

spCourses

t272043_w3

Zertifikat

spCourses

t272043_w4

Zertifikat

spCourses

t272043_w5

Zertifikat

spCourses

t272043

Zertifikat

spFurtherEdu1
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Bedingung: if (35114 = 4)

35114a

Und was für eine Lizenz war das?

35114a

Und was für ein Zertifikat war das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 35114Z
Variablen
t272044_w1O

Art Zertifikat

spCourses

t272044_w2O

Art Zertifikat

spCourses

t272044_w3O

Art Zertifikat

spCourses

t272044_w4O

Art Zertifikat

spCourses

t272044_w5O

Art Zertifikat

spCourses

t272044_O

Art Zertifikat

spFurtherEdu2

30X - Prüfmodul Panel-Befragung SC3 B134, SC4 B137, SC6 B146
30108

[AUTO] Startdatum Episode

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

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

goto 30109
Variablen
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t27800a

Startdatum Episode (Monat)

spCourses

t27800b

Startdatum Episode (Jahr)

spCourses

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

30109

[AUTO] Enddatum Episode

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

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

goto 30110
autoif (epstm = 1 to 12) epstdat = ((epstj - 1900) * 12) – epstm
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) & (ependj <> -97, -98)) epstdat = ependdat - 2
autoif (ependm = 1 to 12) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) – ependm
autoif (ependm > 20) ependdat = ((ependj - 1900) * 12) - 20
autoif ((ependm = -97, -98) & ependj = epstj) 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) & (epstj <> -97, -98)) ependdat = epstdat + 2
autoif ((ependj = -97, -98) & (epstj = -97, -98)) ependdat = -1
Variablen
t27800c

Enddatum Episode (Monat)

spCourses

t27800d

Enddatum Episode (Jahr)

spCourses

30110

[AUTO] Episode dauert an

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 30111
Variablen
t27800e

Episode dauert an

spCourses

38RE_SC6 Modul für Befragte über 55 Jahre B146 Panelbefragung
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[HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit
aktuell erwerbstätig [1]

c

keine aktuelle Erwerbstätigkeit [2]

c

Variablen
Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit

ts23901

spEmp

[HILF] Rente/Altersteilzeittyp
keine Rente/Altersteilzeit [1]

c

Altersrente bzw. Pension [2]

c

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit [3]

c

ausschließlich Witwenrente [4]

c

Altersteilzeit – Teilzeitmodell oder sonstiges Modell [5]

c

Altersteilzeit – Blockmodell aktive Phase [6]

c

Altersteilzeit – Blockmodell passive Phase [7]

c

Variablen
th32218

Rente/Altersteilzeittyp

pTarget

Bedingung: if (38101P1= 5)

38102b

Sind Sie heute noch in Altersteilzeit?

Bedingung: if (38101P1 = 6)

38102b

Sind Sie heute noch in der aktiven Phase der Altersteilzeit (Blockmodell)?

Bedingung: if (38101P1 = 7)

38102b

Sind Sie heute noch in der passiven Phase der Altersteilzeit (Blockmodell)?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (38101P1 = 6 & 38102b = 2, -97, -98) goto 38126p
if ((38101P1 = 6 & 38102b = 1) OR 38101P1 = 5, 7) goto 38102c

Variablen
th46891
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Episodenfortschreibung Altersteilzeit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

38126p

Und wann hat Ihre Freistellungsphase begonnen? Damit meinen wir den Zeitpunkt, ab
dem Sie aufgehört haben zu arbeiten, obwohl Sie noch Geld vom Arbeitgeber erhalten
haben.

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

|___|___| Monat
arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 38102c
38126p(reatzblpstj) = 20106(gebj) to 20102(intj), -5, -97, -98
Variablen
th4689m

Startmonat Freistellungsphase Blockmodell (Panel)

pTarget

th4689y

Startjahr Freistellungsphase Blockmodell (Panel)

pTarget
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Bedingung: if (38101P1 = ., 1 & h_lueren = 1)

38102c

Sie haben uns vorhin berichtet, dass Sie in Rente sind. Hier möchten wir noch einmal
genauer nachfragen. Beziehen Sie derzeit Rentenzahlungen wie z.B. eine gesetzliche
Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?

Bedingung: if (38101P1 = ., 1 & h_lueren = 2 & h_age < 780)

38102c

Unter bestimmten Umständen kann man ja bereits vor dem Erreichen des regulären
Renteneintrittsalters Rentenzahlungen erhalten. Wie ist es bei Ihnen? Beziehen Sie
derzeit Rentenzahlungen wie z.B. eine gesetzliche Altersrente beziehungsweise
staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit?

Bedingung: if (38101P1 = ., 1 & h_lueren = 2 & h_age > = 780)

38102c

Sie haben ja bereits das reguläre Renteneintrittsalter erreicht. Kommen wir daher zum
Thema Übergang in den Ruhestand und Rente. Beziehen Sie derzeit Rentenzahlungen
wie z.B. eine gesetzliche Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine
Witwenrente oder eine Rente wegen verminderter Erwerbstätigkeit?

Bedingung: if (38101P1 <> ., 1)

38102c

Beziehen Sie derzeit Rentenzahlungen wie z.B. eine gesetzliche Altersrente
beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit?

Gemeint sind hier auch Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrenten, Teilrenten und Witwerrenten.
Angehörige der verkammerten Freien Berufe (Ärzte, Apotheker, Architekten, Steuerberater) müssen in das
berufsständische Versorgungswerk einzahlen. Diese Versorgung entspricht der gesetzlichen Rente für
Angestellte.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (38102c = 1) goto 38103
if (38102c = 2, -97, -98) goto 38105

Variablen
th28864
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Intro Verrentung

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

38103

Seit wann erhalten Sie diese Rentenzahlungen? Bitte sagen Sie mir den Monat und das
Jahr Ihres ersten Renten- oder Pensionsbezugs.

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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 38104
38103(rej) = 20106(gebj) to 20102(intj), -97, -98

Variablen
th2865m

Verrentungsdatum (Monat)

pTarget

th2865j

Verrentungsdatum (Jahr)

pTarget

297

38104

[MF] Manche Personen beziehen eine Art von Rente, andere gleichzeitig mehrere
Renten. Wie ist das bei Ihnen? Welche Renten beziehen Sie derzeit?

Mehrfachnennung möglich. Vorgaben vorlesen
Angehörige der verkammerten Freien Berufe (Ärzte, Apotheker, Architekten, Steuerberater) müssen in das
berufsständische Versorgungswerk einzahlen. Diese Versorgung entspricht der gesetzlichen Rente für
Angestellte.
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c
nicht genannt
[0]

genannt [1]

Angabe
verweigert [97]

weiß nicht [98]

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

eine eigene gesetzliche Altersrente
oder staatliche Pension
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

eine Rente wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c
c

eine Witwenrente
goto 38105

reart1: eine eigene gesetzliche Altersrente oder staatliche Pension
reart2: eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
if (h_fpstat <> 1, 2) reart3: eine Witwenrente

Variablen
th2866a

Rentenart - gesetzliche Altersrente/ staatliche Pension

pTarget

th2866b

Rentenart - Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

pTarget

th2866c

Rentenart - Witwenrente

pTarget

38105

Erhalten Sie Grundsicherung im Alter?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38105a
Variablen
th46852
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Bezug Grundsicherung im Alter

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

38105a

Erhalten Sie Grundsicherung bei Erwerbsminderung?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38106
Variablen
th46853

Bezug Grundsicherung bei Erwerbsminderung

pTarget
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38106

Neben staatlichen Renten oder Pensionen gibt es ja auch private Renten oder
Betriebsrenten, die teilweise auch staatlich gefördert werden. Erhalten Sie monatliche
Leistungen von einer oder mehreren privaten oder betrieblichen
Rentenversicherungen?

Hier sind neben den privaten Rentenversicherungen auch staatlich geförderten Rentenversicherungen wie die
Riester-Rente oder Rürup-Basisrente gemeint. Ebenfalls gemeint sind zum Beispiel die VBL, die
Zusatzversorgung des Bundes und der Länder oder die bAV, die betriebliche Altersversorgung durch den Betrieb.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_reatztyp = 1, 4) goto 38121Z
if (h_reatztyp = 5, 6, 7) goto 38128Z
if (h_reatztyp = 2, 3 & 38101P1 = 2, 3 & 38102a = 1 & h_akt = 2) goto 38113
if (h_reatztyp = 2, 3 & 38101P1 = 2, 3 & 38102a = 1 & h_akt = 1) goto 38114
if (h_reatztyp = 2, 3 & (38101P1 <> 2, 3 OR (38101P1 = 2, 3 & 38102a = 2))) goto 38107
autoif ((38101P1 = ., 1, 4 OR (38101P1 <> ., 1, 4 & 38102a = 2) OR (38101P1 = 3 & 38102a = 1) OR (38101P1 =
5, 7 & 38102a = 1 & 38102b = 2, -97, -98)) & ((38102c = 2, -97, -98 OR (38102c = 1 & reart1 = 0, -97, -98 &
reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 0, -97, -98)) & 38105 = 2, -97, -98 & 38105a = 2, -97, -98 & 38106 = 2, -97, -98))
h_reatztyp = 1
autoif ((38101P1 = 2 & 38102a = 1) OR ((38101P1 = ., 1, 3, 4 OR (38101P1 = 2, 5, 6, 7 & 38102a = 2) OR
(38101P1 = 5, 7 & 38102a = 1 & 38102b = 2, -97, -98)) & ((reart1 = 1 & reart2 = 0, 1, -97, -98 & reart3 = 0, 1, -97,
-98) OR (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 0, 1, -97, -98 & (38105 = 1 OR 38106 = 1) & 38105a
= 1, 2, -97, -98)))) h_reatztyp = 2
autoif ((38101P1 = ., 1, 3, 4 OR (38101P1 = 2, 6 & 38102a = 2) OR (38101P1 = 5, 7 & (38102a = 2 OR (38102a =
1 & 38102b = 2, -97, -98)))) & ((reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 1 & reart3 = 0, 1, -97, -98) OR (reart1 = 0, -97, -98
& reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 0, 1, -97, -98 & 38105a = 1 & 38105 = 2, -97, -98 & 38106 = 2, -97, -98)))
h_reatztyp = 3
autoif ((38101P1 = ., 1, 3, 4 OR (38101P1 = 2, 6 & 38102a = 2) OR (38101P1 = 5, 7 & (38102a = 2 OR (38102a =
1 & 38102b = 2, -97, -98)))) & (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 1 & 38105 = 2, -97, -98 &
38105a = 2, -97, -98 & 38106 = 2, -97, -98)) h_rearttyp = 4
autoif (38101P1 = 5 & 38102a = 1 & 38102b = 1) h_reatztyp = 5
autoif (38101P1 = 6 & 38102a = 1 & (38102b = 1, -97,-98 OR (38102b = 2, -97, -98 & 38126p = -5)))) h_reatztyp
=6
autoif (((38101P1 = 7 & 38102a = 1 & 38102b = 1) OR (38101P1 = 6 & 38102a = 1 & 38102b = 2, -97, -98 &
(38126p = -97, -98 OR 38126p <> -5 ))) h_reatztyp = 7

Variablen
th28868
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Private und Betriebsrente

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

38107

Kommen wir nun zur Situation unmittelbar bevor Sie Rente, Pension oder
Grundsicherung bezogen haben. Welche Situation traf damals am besten auf Sie zu?
Waren Sie …

Vorgaben vorlesen.
in Altersteilzeit bzw. in der Freistellungsphase der
Altersteilzeit [1]

c

im Vorruhestand [2]

c

erwerbs- oder berufsunfähig und haben eine Erwerbsoder Berufsunfähigkeitsrente (Invalidenrente) oder eine
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen [3]

c

länger krank und haben Geld von der Krankenkasse
erhalten [4]

c

arbeitslos [5]

c

erwerbstätig (auch Kurzarbeit) [6]

c

Hausfrau oder Hausmann [7]

c

etwas anderes [8]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (38107 = 1, 2, 6) goto 38110
if (38107 = 3, 4, 5, 7, 8, -97, -98) goto 38112
1: in Altersteilzeit bzw. in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
2: im Vorruhestand
if (reart2 = 0) 3: erwerbs- oder berufsunfähig und haben eine Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente
(Invalidenrente) oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen
4: länger krank und haben Geld von der Krankenkasse erhalten
5: arbeitslos
6: erwerbstätig (auch Kurzarbeit)
7: Hausfrau oder Hausmann
8: etwas anderes

Variablen
th28869

Status vor Rentenbezug

pTarget
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38110

Entsprach es Ihrem Wunsch, zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand zu gehen, hätten
Sie lieber schon früher aufgehört oder noch länger gearbeitet?

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Entsprach meinem Wunsch [1]

c

Hätte lieber schon früher aufgehört [2]

c

Hätte lieber noch länger gearbeitet [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38111
Variablen
th32206

38111

Wunsch Ruhestand

pTarget

Manche Leute finden es schwierig, sich umzugewöhnen, wenn sie nicht mehr
regelmäßig arbeiten gehen. Andere finden diese Umstellung hingegen einfach. Wie war
das bei Ihnen?

Vorgaben vorlesen.
sehr schwierig [1]

c

eher schwierig [2]

c

teils / teils [3]

c

eher einfach [4]

c

sehr einfach [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38112
Variablen
th32207

302

Schwierigkeit Übergang Ruhestand

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

38112

Wenn Sie heute auf den Übergang in den Ruhestand zurückblicken: Würden Sie dann
sagen, dass Sie heute alles in allem viel unzufriedener, etwas unzufriedener, genauso
zufrieden, etwas zufriedener oder viel zufriedener sind als vor dem Ruhestand?

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
viel unzufriedener [1]

c

etwas unzufriedener [2]

c

genauso zufrieden [3]

c

etwas zufriedener [4]

c

viel zufriedener [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (h_akt = 1) goto 38114
if (h_akt = 2) goto 38113

Variablen
th32208

38113

Zufriedenheit Ruhestand

pTarget

Viele Menschen sind auch im Ruhestand erwerbstätig, oft auch im Rahmen einer
Nebentätigkeit. Haben Sie vor, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (38113 = 1) goto 38114
if (38113 = 2, -97, -98) goto 38121Z

Variablen
th32209

Wunsch Wiederaufnahme Erwerbstätigkeit

pTarget

303

Bedingung: if (h_akt = 1)

38114

Vorhin haben Sie uns gesagt, dass Sie momentan einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
Was sind die Gründe dafür, dass Sie auch während des Ruhestands erwerbstätig
sind? Ich lese Ihnen jetzt einige Gründe vor. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob der Grund
auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, eher zutrifft oder völlig zutrifft.
Ich möchte auch weiterhin eine Aufgabe haben.

Bedingung: if (h_akt = 2 & 38113 = 1)

38114

Und was sind die Gründe dafür, dass Sie erwerbstätig sein wollen, obwohl Sie jetzt im
Ruhestand sind? Ich lese Ihnen jetzt einige Gründe vor. Bitte sagen Sie mir zu jedem
Grund, inwieweit dieser auf Sie zutrifft.
Ich möchte auch weiterhin eine Aufgabe haben.

Vorgaben vorlesen.
trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

trifft eher zu [3]

c

trifft völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38115
Variablen
th32210

38115

weiterhin Aufgabe

pTarget

Ich habe Spaß an der Arbeit.

Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Trifft dieser Grund auf Sie gar nicht zu, eher nicht zu, eher zu oder
völlig zu?
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft eher nicht zu [2]

c

trifft eher zu [3]

c

trifft völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38116
Variablen
th32211

304

Spaß an Arbeit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

38116

Mir ist der Kontakt zu anderen Menschen wichtig.

Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Trifft dieser Grund auf Sie gar nicht zu, eher nicht zu, eher zu oder
völlig zu?
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft eher nicht zu [2]

c

trifft eher zu [3]

c

trifft völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38117
Variablen
th32212

38117

Kontakt zu anderen Menschen

pTarget

Ich brauche das Geld.

Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: Trifft dieser Grund auf Sie gar nicht zu, eher nicht zu, eher zu oder
völlig zu?
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft eher nicht zu [2]

c

trifft eher zu [3]

c

trifft völlig zu [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38121Z
Variablen
th32213

brauche das Geld

pTarget

305

Bedingung: if (h_reatztyp = 2, 3)

38122

Kommen wir zum Thema Altersteilzeit. Es gibt Personen, die vor ihrem Ruhestand in
Altersteilzeit gehen. Wie war das bei Ihnen? Waren Sie vor Ihrer Rente in Altersteilzeit?

Bedingung: if (h_reatztyp = 1, 4)

38122

Kommen wir zum Thema Altersteilzeit. Es gibt Personen, die vor ihrem Ruhestand in
Altersteilzeit gehen. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie derzeit in Altersteilzeit bzw. waren
Sie jemals in Altersteilzeit?

Altersteilzeit ist eine Möglichkeit, über eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine vorzeitige Beendigung der
aktiven Tätigkeit, den Übergang in den Ruhestand vorzubereiten.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (38122 = 1) goto 38123
if (38122 = 2, -97, -98) goto 38128Z

Variablen
th32215

Intro Altersteilzeit

pTarget

Bedingung: if (38107 = 1)

38123

Sie haben uns vorhin gesagt, dass Sie vor ihrem Ruhestand in Altersteilzeit waren.
Für welches Altersteilzeitmodell haben Sie sich entschieden: für das Teilzeitmodell
oder das Blockmodell?

Bedingung: if (38107 <> 1)

38123

Für welches Altersteilzeitmodell haben Sie sich entschieden: für das Teilzeitmodell
oder das Blockmodell?

Vorgaben bei Bedarf vorlesen. Beim Teilzeitmodell halbiert man seine wöchentliche Arbeitszeit bis zum Eintritt in
den Ruhestand. Beim Blockmodell arbeitet man erst wie gewohnt weiter und hört vorzeitig auf zu arbeiten.
c
Teilzeitmodell: Halbierung der wöchentlichen Arbeitszeit
[1]
Blockmodell: erst wie gewohnt weiterarbeiten, dann nicht
mehr arbeiten [2]

c

eine andere Regelung [-6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (38123 = -6) goto 38124
if (38123 = 1, 2, -97, -98) goto 38125
autoif (38123 = 1, -6 & h_reatztyp = 1, 4) h_reatztyp = 5
Variablen
th32216
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Art der Altersteilzeit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

38124

Was war bzw. ist das für eine andere Regelung?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 38125
Variablen
th32217_O

Sonstiges Altersteilzeitmodell

pTarget

Bedingung: if (38123 = 1)

38125

Wann haben Sie mit der Altersteilzeit begonnen?
Bitte geben Sie den Beginn der Halbierung Ihrer Arbeitszeit an.

Bedingung: if (38123 = 2)

38125

Wann haben Sie mit der Altersteilzeit begonnen?
Bitte geben Sie den Beginn der Reduzierung Ihres Lohns oder Gehalts an.

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

|___|___| Monat
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

if (38123 = 1, -6, -97, -98) goto 38128Z
if (38123 = 2 & h_reatztyp = 1, 4) goto 38125a
if (38123 = 2 & h_reatztyp = 2, 3) goto 38126
38125(reatzstj) = 20106(gebj) to 20102(intj), -97, -98
Variablen
th3218m

Startdatum (-monat) Altersteilzeit

pTarget

th3218j

Startdatum (-jahr) Altersteilzeit

pTarget
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38125a

Hat Ihre Freistellungsphase bereits begonnen? Damit meinen wir den Zeitpunkt, ab
dem Sie aufgehört haben zu arbeiten, obwohl Sie noch Geld vom Arbeitgeber erhalten
haben.

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (38125a = 1) goto 38126
if (38125a = 2, -97, -98) goto 38128Z
autoif (38125a = 2, -97, -98 & h_reatztyp = 1, 4) h_reatztyp = 6

Variablen
th32219

308

Freistellungsphase Blockmodell ja/nein

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_reatztyp = 2, 3)

38126

Und wann hat Ihre Freistellungsphase begonnen? Damit meinen wir den Zeitpunkt, ab
dem Sie aufgehört haben zu arbeiten, obwohl Sie noch Geld vom Arbeitgeber erhalten
haben.

Bedingung: if (h_reatztyp = 1, 4)

38126

Und wann hat Ihre Freistellungsphase begonnen?

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

|___|___| Monat
arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 12

|___|___|___|___| Jahr
arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase [-5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1,900 - 9,999

goto 38128Z
autoif (h_reatztyp = 1, 4 & 38126 = -5) h_reatztyp = 6
autoif (h_reatztyp = 1, 4 & 38126 <> -5) h_reatztyp = 7
38126(reatzblstj) = 20106(gebj) to 20102(intj), -5, -97, -98
Variablen
th3220m

Startdatum (-monat/) Freistellungsphase Blockmodell

pTarget

th3220j

Startdatum (-jahr) Freistellungsphase Blockmodell

pTarget

SC4_SC6_31WB Weiterbildung B137 B146 Panelbefragung
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31102

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: < [Kursliste] 35110 und 24116 (Kursliste ergänzen um 24111 = 13 Lehrgänge)>
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?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31102 = 1) goto 31104Z
if (31102 = 2, -97, -98) goto 31104

Variablen
t271040

31103

Weitere Kurse

pTarget

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?

stimmt, keine Kurse besucht [1]

c

stimmt nicht, Kurse besucht [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31103 = 1, -97, -98) goto 31104
if (31103 = 2) goto 31104Z

Variablen
t271041

310

Kurse besucht

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (h_cohort = 4 OR (h_cohort = 6 & 20220P7 = 0))

31104

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?

Bedingung: if (h_cohort = 6 & 20220P7 = 1)

31104

Uns interessieren auch Kurse und Lehrgänge, die Sie für sich persönlich gemacht
haben, indem Sie z.B. einen Kochkurs, Deutschkurs oder anderen 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?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31104Z
Variablen
t271042

weiterer Kurs

pTarget

BEGINN detailierte Angaben zu einem ausgewählten Kurs
31113

[AUTO]: Per Zufallsgenerator einen der Kurse auswählen, der <intmPRE/intmjPRE> bis
<20102(intm/intj)> beendet wurde (Keine 24111 = 13 Kurse in Zufallsauswahl
einbeziehen! Siehe auch 35112 – Kurs)

kein Kurs ausgewählt [0]

c

1 Kurs ausgewählt [1]

c

if (31113 = 1) goto 31114Z
if (31113 = 0) goto 31140Z

Variablen
th21300

Anzahl der gewählten Kurse

pTarget

311

Bedingung: if (h_kursvorhanden = 1)

31114b

Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie seit dem
letzten Interview besucht haben. Hat Ihnen jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld
vorher zu diesem Kurs <h_kursbez> Informationen gegeben? Mit persönlichem Umfeld
meine ich z.B. Ihren Partner oder Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Personen
aus Ihrem Freundeskreis, Ihre (ehemaligen) Arbeitskolleginnen und -kollegen oder
sonstige Bekannte.

Bedingung: if (h_kursvorhanden > 1)

31114b

Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über einen ausgewählten Kurs, und zwar
den Kurs <h_kursbez>, erfahren, den Sie seit dem letzten Interview besucht haben. Hat
Ihnen jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld vorher zu diesem Kurs Informationen
gegeben? Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner oder Ihre Partnerin,
Ihre Familie oder Verwandte, Personen aus Ihrem Freundeskreis, Ihre (ehemaligen)
Arbeitskolleginnen und -kollegen oder sonstige Bekannte.

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31115a
Variablen
Tatsächliche Information Weiterbildung aus persönlichem Umfeld

t324571

31115a

spFurtherEdu2

Waren Sie zu der Zeit, als Sie diesen Kurs machten, erwerbstätig oder arbeitslos?

erwerbstätig [1]

c

arbeitslos [2]

c

keines von beiden [3]

c

beides gleichzeitig [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31115a = 1, 4) goto 31118
if (31115a = 2, 3, -97, -98) goto 31119

Variablen
t279048

312

Kursbesuch parallel zu Erwerbstätigkeit/Arbeitslosigkeit

spFurtherEdu2

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

31118

Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht
angerechnet?

voll [1]

c

teilweise [2]

c

gar nicht [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31119
Variablen
t279044

31119

Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit

spFurtherEdu2

Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren
auch an Geld für das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.

ja [1]

c

nein [2]

c

Der Kurs war umsonst [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31115a = 1, 4) goto 31120
if (31115a = 2) goto 31121
if (31115a = 3, -97, -98) goto 31122

Variablen
t279045

finanzieller Eigenanteil

spFurtherEdu2

313

31120

Hat Ihr Arbeitgeber die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?

voll [1]

c

teilweise [2]

c

gar nicht [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31120 = 1) goto 31122
if ((31120 = 2, 3, -97, -98) & 31115a = 4) goto 31121
if ((31120 = 2, 3, -97, -98) & 31115a = 1) goto 31122

Variablen
t279046

Kurskosten Arbeitgeber

spFurtherEdu2

Bedingung: if (31120 = 2)

31121

Hat das Arbeitsamt die Kosten des Kurses teilweise oder gar nicht übernommen?

Bedingung: if (31115a = 2 OR (31115a = 4 & (31120 = 3, -97, -98))

31121

Hat das Arbeitsamt die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?

voll [1]

c

teilweise [2]

c

gar nicht [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31122
if (31115a = 2 OR (31115a = 4 & (31120 = 3, -97, -98)) 1: voll
2: teilweise
3: gar nicht

Variablen
t279047

314

Kurskosten Arbeitsamt

spFurtherEdu2

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

31122

Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten?

Auf Nachfrage: War das z.B. Ihr Arbeitgeber, die Industrie- und Handelskammer, das Arbeitsamt/die
Arbeitsagentur, oder haben Sie den Kurs an einer Volkshochschule gemacht?
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?"
c
Arbeitgeber [1]
IHK <<Industrie- und Handelskammer>> [2]

c

Volkshochschule <<VHS>> [3]

c

Arbeitsagentur [4]

c

andere Einrichtung [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31122 = 1) goto 31124
if (31122 = 2, 3, 4, -97, -98) goto 31125a
if (31122 = 5) goto 31123

Variablen
t272040

31124

Anbieter

spFurtherEdu2

Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal des Arbeitgebers oder mit externem
Personal durchgeführt?

Nur bei Rückfrage: Wurde der Kurs/Lehrgang sowohl von internem als auch externem Personal durchgeführt, soll
Zielperson entscheiden von wem (internem oder externem Personal) der Kurs hauptsächlich durchgeführt worden
ist und die entsprechende Antwortkategorie ausgewählt werden.
c
internem Personal [1]
externem Personal [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125a
Variablen
t272042

externes oder internes Personal

spFurtherEdu2

315

31125a

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.
Der Kurs folgte einem geregelten Ablauf.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125b
Variablen
t273021

31125b

Kursbewertung: geregelter Ablauf

spFurtherEdu2

Kursleiter/in und Teilnehmer/innen gingen freundlich miteinander um.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125c
Variablen
t274021

316

Kursbewertung: freundlicher Umgang

spFurtherEdu2

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

31125c

In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125d
Variablen
t272003

31125d

Kursbewertung: Neues gelernt

spFurtherEdu2

Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125e
Variablen
t275021

Kursbewertung: abwechslungsreich

spFurtherEdu2
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31125e

Der/Die Kursleiter/in antwortete geduldig auf alle Fragen.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125f
Variablen
t274022

31125f

Kursbewertung: Kursleiter geduldig

spFurtherEdu2

Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125g
Variablen
t275022
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Kursbewertung: Transfer

spFurtherEdu2

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

31125g

Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125h
Variablen
t273022

31125h

Kursbewertung: keine Unterbrechungen

spFurtherEdu2

Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125i
Variablen
t274023

Kursbewertung: angenehme Atmosphäre

spFurtherEdu2
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31125i

Die Teilnehmer/innen konnten Dinge ausprobieren, ohne gleich korrigiert zu werden.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31125j
Variablen
t275023

31125j

Kursbewertung: ausprobieren

spFurtherEdu2

Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.

Antwortvorgaben bei Bedarf nochmals vorlesen.
trifft voll und ganz zu [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

trifft überhaupt nicht zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31137Z
Variablen
t273023

Kursbewertung: zusammenfassen

BEGINN informelles Lernen
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spFurtherEdu2

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

31140

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?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31141
Variablen
t271800

31141

informell Kongressbesuch

pTarget

Haben Sie darüber hinaus seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE>
Fachvorträge besucht, um selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31142
Variablen
informell Fachvorträge

t271801

31142

pTarget

Haben Sie seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Fach- und Sachbücher
oder Fachzeitschriften gelesen, um beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31143
Variablen
t271802

informell Lesen

pTarget

321

31143

Haben Sie seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Lernprogramme am
Computer, LernCDs oder –DVDs oder Ähnliches genutzt, um beruflich oder privat
hinzuzulernen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31143a
Variablen
t271804

31143a

informell Medien

pTarget

Haben Sie seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Lernangebote im Internet
oder über Apps (z.B. Wikis, Online-Foren, Podcasts oder Youtube) genutzt, um
beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31143Z
Variablen
t271805

Informell Medien - digital

pTarget

BEGINN Schleife Informelles Lernen
31144

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!

Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Kongresses möglich.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31147
Variablen
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t272800_g1

Fachmesse/Kongress: Inhalt (Kurskennziffer)

pTarget

t272800_O

Fachmesse/Kongress: Inhalt

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

31145

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!

Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Vortrags möglich.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31147
Variablen
t272801_g1

Fachvortrag: Inhalt (Kurskennziffer)

pTarget

t272801_O

Fachvortrag: Inhalt

pTarget

31146

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!

Alternativ ist auch die Nennung des Namens des Selbstlernprogramms möglich.

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31147
Variablen
t272804_g1

Selbstlernprogramm: Inhalt (Kurskennziffer)

pTarget

t272804_O

Selbstlernprogramm: Inhalt

pTarget

31146a

Und wenn Sie an das letzte Mal zurückdenken, als Sie ein Lernangebot im Internet oder
über Apps genutzt haben, um was ging es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema
möglichst genau!

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31147
Variablen
t272805_g1

Inhalt Medien: digital (Kurskennziffer)

pTarget

t272805_O

Lernangebot im Internet: Inhalt

pTarget
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Bedingung: if (31144 <> .)

31147

Haben Sie diese Fachmesse/diesen Kongress eher aus beruflichen Gründen oder eher
aus privatem Interesse besucht?

Bedingung: if (31145 <> .)

31147

Haben Sie diesen Fachvortrag eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem
Interesse besucht?

Bedingung: if (31146 <> .)

31147

Haben Sie dieses Lernprogramm eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem
Interesse genutzt?

Bedingung: if (31146a <> .)

31147

Haben Sie dieses Lernangebot im Internet oder über Apps eher aus beruflichen
Gründen oder eher aus privatem Interesse genutzt?

aus beruflichen Gründen [1]

c

aus privatem Interesse [2]

c

sowohl als auch [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31148
Variablen
t279840_w1

Fachmesse/Kongress: berufliche/private Gründe

pTarget

t279840_w2

Fachvortrag: berufliche/private Gründe

pTarget

t279840_w3

Selbstlernprogramm: berufliche/private Gründe

pTarget

t279840_w4

Lernangebot im Internet: berufliche/private Gründe

pTarget

Sozialkapital Weiterbildungsressourcen (Säule 3)

324

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

31160

[MF] Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten einen Kurs besuchen, um beruflich
hinzuzulernen. Wen aus Ihrem persönlichen Umfeld würden Sie nach Informationen
dazu fragen?

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten
vorlesen.
Bei Bedarf vorlesen: "Mit persönlichem Umfeld meine ich z. B. Ihre Partnerin / Ihren Partner, Ihre Familie oder
Verwandte, Ihre Freundinnen und Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskolleginnen und -kollegen oder sonstige
Bekannte."
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in Kategorie 9 „andere Personen“ einordnen.>>
nicht genannt
[0]

genannt [1]

1: Partner/in

c

c

2: Mutter

c

c

3: Vater

c

c

4: Sohn/ Tochter

c

c

5: Bruder/Schwester

c

c

6: andere Verwandte

c

c

7: Freundinnen/Freunde

c

c

8: (ehemalige) Arbeitskolleginnen/kollegen

c

c

9: andere Personen

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

niemand aus der Liste

c

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.)

c

c

goto 31162
Variablen
t32405k

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Partner

pTarget

t32405l

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Mutter

pTarget

t32405m

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Vater

pTarget

t32405n

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Kinder

pTarget

t32405o

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Geschwister

pTarget

t32405p

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Verwandtschaft

pTarget

t32405q

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Freunde

pTarget

t32405r

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: Kollegen

pTarget

t32405s

Sozialkapital - Information beruflicher Kurs: sonstige

pTarget
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31162

Hat jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld in den letzten 12 Monaten Kurse oder
Lehrgänge besucht, die auch für Sie interessant wären, um beruflich hinzuzulernen?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z. B. Ihre Partnerin / Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre
Freundinnen und Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskolleginnen und -kollegen oder sonstige Bekannte.>>
c
ja [1]
nein [2]

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31162 = 1) goto 31163
if (31162 = 2, -20, -97, -98) goto 31178Z

Variablen
t324570

31163

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung

pTarget

[MF] An wen haben Sie gerade gedacht?

<< Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten
vorlesen.
Andere Personen (z. B. Nachbarn, Bekannte) bitte in Kategorie 9 „andere Personen“ einordnen.>>
nicht genannt
[0]

genannt [1]

1: Partner/in

c

c

2: Mutter

c

c

3: Vater

c

c

4: Sohn/ Tochter

c

c

5: Bruder/Schwester

c

c

6: andere Verwandte

c

c

7: Freundinnen/Freunde

c

c

8: (ehemalige) Arbeitskolleginnen/kollegen

c

c

9: andere Personen

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

if (t32457n = 1 OR t32457o = 1 OR t32457p = 1 OR t32457q = 1 OR t32457r = 1 OR t32457s = 1) & (h_skuf = 3)
goto 31166
if (t32457n = 1 OR t32457o = 1 OR t32457p = 1 OR t32457q = 1 OR t32457r = 1 OR t32457s = 1) & (h_skuf = 1,
2) goto 31164
if (t32457n <> 1 & t32457o <> 1 & t32457p <> 1 & t32457q <> 1 & t32457r <> 1 & t32457s <> 1) goto 31178Z
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2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
autoif (31163) h_skuf = count((t32457k / t32457l / t32457m / t32457n / t32457o / t32457p / t32457q / t32457r /
t32457s) = 1)
autoif (h_skuf > 3) h_skuf = 3
autoif (h_skuf = 3) 31164 = 3
autoif ((count(t32457k / t32457l / t32457m = 1) = 2) & (count(t32457n / t32457o / t32457p / t32457q / t32457r /
t32457s = 1) = 0)) 31164 = 2
autoif ((count(t32457k / t32457l / t32457m = 1) = 1) & (count(t32457n / t32457o / t32457p / t32457q / t32457r /
t32457s = 1) = 0)) 31164 = 1
autoif (t32457k <> 1 & t32457l = 1 & t32457m = 1 & t32457n <> 1 & t32457o <> 1 & t32457p <> 1 & t32457q <> 1
& t32457r <> 1 & t32457s <> 1) t32457c = 4
autoif (t32457k <>1 & t32457l = 1 & t32457m <> 1 & t32457n <> 1 & t32457o <> 1 & t32457p <> 1 & t32457q <>
1 & t32457r <> 1 & t32457s <> 1) t32457c = 7
autoif (t32457k <> 1 & t32457l <> 1 & t32457m = 1 & t32457n <> 1 & t32457o <> 1 & t32457p <> 1 & t32457q <>
1 & t32457r <> 1 & t32457s <> 1) t32457c = 1

Variablen
t32457k

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Partner/in

pTarget

t32457l

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Mutter

pTarget

t32457m

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Vater

pTarget

t32457n

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Sohn/ Tochter

pTarget

t32457o

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Bruder/Schwester

pTarget

t32457p

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: andere Verwandte

pTarget

t32457q

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Freundinnen/Freunde

pTarget

t32457r

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: (ehemalige)
Arbeitskolleginnen/-kollegen

pTarget

t32457s

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: andere Personen

pTarget
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Bedingung: if (h_skuf = 1)

31164

Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als
zwei Personen?

Bedingung: if (h_skuf = 2)

31164

Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?

Vorgaben vorlesen.
eine Person [1]

c

zwei Personen [2]

c

mehr als zwei Personen [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (31164 = 1, 2, 3) goto 31166
if (31164 = -97, -98) goto 31178Z
if (h_skuf = 1) 1: eine Person
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

Variablen
t32457b

328

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Anzahl Personen

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (31164 = 1)

t32457d Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als
Deutschland?
Bedingung: if (31164 = 2)

t32457d Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?
Bedingung: if (31164 = 3)

t32457d Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen
Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte,
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?
nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31167
if (31164 = 1) 1: nein
if (31164 = 2, 3) 1: keine
if (31164 = 3) 2: fast keine
if (31164 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (31164 = 2) 4: eine
if (31164 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (31164 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (31164 = 3) 6: fast alle
if (31164 = 1) 7: ja
if (31164 = 2) 7: beide
if (31164 = 3) 7: alle

Variablen
t32457d

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Anteil Migrationshintergrund pTarget
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Bedingung: if (31164 = 1)

31167

Und hat diese Person studiert?

Bedingung: if (31164 = 2)

31167

Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (31164 = 3)

31167

Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als die
Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31168
if (31164 = 1) 1: nein
if (31164 = 2, 3) 1: keine
if (31164 = 3) 2: fast keine
if (31164 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (31164 = 2) 4: eine
if (31164 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (31164 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (31164 = 3) 6: fast alle
if (31164 = 1) 7: ja
if (31164 = 2) 7: beide
if (31164 = 3) 7: alle

Variablen
t32457e
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Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Anteil Studium

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (31164 = 1)

31168

Und ist diese Person eine Frau?

Bedingung: if (31164 = 2)

31168

Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?

Bedingung: if (31164 = 3)

31168

Und wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, fast keine, weniger als die Hälfte,
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

Vorgaben nicht vorlesen.
nein / keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

eine / ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

ja / beide / alle [7]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 31178Z
if (31164 = 1) 1: nein
if (31164 = 2, 3) 1: keine
if (31164 = 3) 2: fast keine
if (31164 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (31164 = 2) 4: eine
if (31164 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (31164 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (31164 = 3) 6: fast alle
if (31164 = 1) 7: ja
if (31164 = 2) 7: beide
if (31164 = 3) 7: alle

Variablen
t32457c

Sozialkapital - Umfeld Weiterbildung: Anteil Frauen

pTarget

Haushalt
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32301

Nun einige Fragen zu Ihrem Haushalt. Wie viele Personen leben derzeit mit Ihnen
zusammen in einem Haushalt - Sie selbst und die Kinder mit eingerechnet?

(if h_cohort = 6)
Bei Unklarheiten: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.
(if h_cohort = 4)
Bei Unklarheiten wer zum Haushalt gehört: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben
und wirtschaften.
Bei Unklarheiten, ob der eigene oder der elterliche Haushalt gemeint ist, wenn bereits ein eigener Haushalt
vorhanden ist: Die Fragen beziehen sich auf Ihren eigenen Haushalt.

|___|___| Personen im Haushalt
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 1 - 99

if (32301 > 1) goto 32301a
if (h_cohort = 6 & (32301 = 1, -97, -98)) goto 32302Z
if (h_cohort = 4 & (32301 = 1, -97, -98) & h_eigenerHH = 0) goto 32303
if (h_cohort = 4 & (32301 = 1, -97, -98) & h_eigenerHH = 1) goto 32313Z

Variablen
Haushaltsgröße (Personen)

t741001

32301a

Basics

Wie viele dieser <32301> Personen sind unter 14 Jahren?

Unter 14 Jahre bedeutet, dass das Kind den 14ten Geburtstag noch nicht gefeiert und damit das 14. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat.

|___|___| Personen
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 99

goto 32302
Variablen
t742001

32302

Personen unter 14 im Haushalt

pTarget

[MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?

Vorgaben vorlesen.

332

nicht genannt
[0]

genannt [1]

1: mit Ehepartner(in) / Partner(in)

c

c

2: mit Ihren eigenen Kindern /
Pflegekindern / Adoptivkindern

c

c

3: mit Kindern Ihres Partners / Ihrer
Partnerin

c

c

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
4: mit Mutter / Stiefmutter /
Pflegemutter

c

c

5: mit Vater / Stiefvater / Pflegevater

c

c

6: mit Geschwistern

c

c

7: mit Großeltern(teil)

c

c

8: mit Enkel(n)

c

c

9: mit Schwiegermutter / -vater / eltern

c

c

10: mit anderen Verwandten

c

c

11: mit anderen, nicht verwandten
Personen

c

c

verweigert

c

c

weiß nicht

c

c

goto 32302Z
hhmit01 1: mit Ehepartner(in) / Partner(in)
hhmit02 2: mit Ihren eigenen Kindern / Pflegekindern / Adoptivkindern
hhmit03 3: mit Kindern Ihres Partners / Ihrer Partnerin
hhmit04 4: mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter
hhmit05 5: mit Vater / Stiefvater / Pflegevater
hhmit06 6: mit Geschwistern
hhmit07 7: mit Großeltern(teil)
if (h_cohort = 6) hhmit08 8: mit Enkel(n)
hhmit09 9: mit Schwiegermutter / -vater / -eltern
hhmit10 10: mit anderen Verwandten
hhmit11 11: mit anderen, nicht verwandten Personen
hhmitvw: verweigert
hhmitwn: weiß nicht

Variablen
t743021

Mitbewohner: Ehepartner(in) / Partner(in)

pTarget

t743022

Mitbewohner: eigenen Kindern / Pflegekindern / Adoptivkindern

pTarget

t743023

Mitbewohner: Kindern Ihres Partners / Ihrer Partnerin

pTarget

t743024

Mitbewohner: Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter

pTarget

t743025

Mitbewohner: Vater / Stiefvater / Pflegevater

pTarget

t743026

Mitbewohner: Geschwistern

pTarget

t743027

Mitbewohner: Großeltern(teil)

pTarget

t743028

Mitbewohner: Enkel(n)

pTarget

t743029

Mitbewohner: Schwiegermutter / -vater / -eltern

pTarget

t743030

Mitbewohner: mit anderen Verwandten

pTarget

t743031

Mitbewohner: mit anderen, nicht verwandten Personen

pTarget

Income

333

Bedingung: if (32301 = 1)

32313

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

Bedingung: if (32301 <> 1)

32313

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

Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

if (32313 >= 0) goto 32316Z
if (32313 = -97, -98) goto 32314
Variablen

334

t510010

monatl. Haushaltseinkommen, offen

pTarget

t510010_g1

Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorialer Angabe)

Basics

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32314

Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden
Kategorien zuordnen könnten.
Beträgt Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis
unter 3.000 Euro oder 3.000 Euro und mehr im Monat?

Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis
auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“
c
weniger als 1.500 Euro [1]
1.500 bis unter 3.000 Euro [2]

c

3.000 Euro und mehr [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32314 = 1) goto 32315
if (32314 = 2) goto 32316
if (32314 = 3) goto 32316b
if (32314 = -97, -98) goto 32316Z

Variablen
t510011

monatl. Haushaltseinkommen, Split

pTarget

t510011_g1

Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe)

Basics

32315

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?

Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis
auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.
c
weniger als 500 Euro [1]
500 bis unter 1.000 Euro [2]

c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32316Z
Variablen
t510012

monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro

pTarget

335

32316

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?

Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis
auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“
c
1.500 bis unter 2.000 Euro [1]
2.000 bis unter 2.500 Euro [2]

c

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32316Z
Variablen
monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 – 3.000 Euro

t510013

32316b

pTarget

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?

Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und Hinweis
auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: „Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialabgaben erhalten haben.“
c
3.000 bis unter 4.000 Euro [1]
4.000 bis unter 5.000 Euro [2]

c

5.000 Euro und mehr [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32316Z
Variablen
t510014

monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 3.000 Euro

Subjektive Einschätzung des Einkommen

336

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32371

Wenn Sie an Ihr gesamtes monatliches Haushaltseinkommen denken - was würden Sie
sagen, wie Ihr Haushalt finanziell über die Runden kommt?

Bitte vorlesen.
Mit großen Schwierigkeiten [1]

c

Mit einigen Schwierigkeiten [2]

c

Einigermaßen leicht [3]

c

Leicht [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32371 = 1 to 3) goto 32372
if (32371= 4, -97, -98) goto 32373
Variablen
monatl. Haushaltseinkommen, über die Runden kommen

th10025

32372

pTarget

Wie viel Geld würde Ihr Haushalt pro Monat mindestens benötigen, um finanziell leicht
über die Runden zu kommen?

|___|___|___|___|___|___|___| Euro
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 9,999,999

goto 32373
Variablen
monatl. Haushaltseinkommen, wie viel benötigt

th10026

32373

pTarget

Könnte es sich Ihr Haushalt leisten, eine unerwartete Ausgabe in Höhe von 1000 Euro
zu bezahlen, ohne dafür Geld zu leihen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32374Z
Variablen
th10027

monatl. Haushaltseinkommen, unerwartete Ausgabe

pTarget

Feel Age

337

32368

Einmal abgesehen von Ihrem tatsächlichen Alter: Wenn Sie es in Jahren ausdrücken
sollen, wie alt fühlen Sie sich?

|___|___|___| Jahre
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

goto 32368Z
Variablen
th21310

Aktives Altern: Feel Age

pTarget

Subjektive Lebenserwartung
32369

Was glauben Sie, wie alt Sie vielleicht werden?

|___|___|___| Jahre
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

goto 42036Z
Variablen
th21311

Aktives Altern: Subjektive Lebenserwartung

Demokratieverständnis (Säule 5)

338

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32161

Ich möchte Ihnen nun einige Fragen zur Demokratie stellen. Es gibt dabei keine
richtigen oder falschen Antworten. Bitte sagen Sie mir einfach, was Sie persönlich
denken.
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Demokratie im Allgemeinen, dass Wahlen zum
nationalen Parlament frei und fair sind?
Bitte antworten Sie auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet „überhaupt nicht wichtig
für die Demokratie im Allgemeinen“ und ‚10’ bedeutet „äußerst wichtig für die
Demokratie im Allgemeinen“. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil
abstufen.

überhaupt nicht wichtig für die Demokratie im Allgemeinen
[0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

äußerst wichtig für die Demokratie im Allgemeinen [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32162
Variablen
t516400

Demokratieverständnis: freie Wahlen

pTarget

339

32162

Und wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Demokratie im Allgemeinen, dass
Oppositionsparteien das Recht haben, Kritik an der Regierung zu üben?

Bei Bedarf Skala wiederholen.
überhaupt nicht wichtig für die Demokratie im Allgemeinen
[0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

äußerst wichtig für die Demokratie im Allgemeinen [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32163
Variablen
t516401

340

Demokratieverständnis: Kritik Opposition

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32163

Und wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Demokratie im Allgemeinen, dass die
Medien das Recht haben, Kritik an der Regierung zu üben?

Bei Bedarf Skala wiederholen.
überhaupt nicht wichtig für die Demokratie im Allgemeinen
[0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

äußerst wichtig für die Demokratie im Allgemeinen [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32164
Variablen
t516402

Demokratieverständnis: Kritik Medien

pTarget

341

32164

Und wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Demokratie im Allgemeinen, dass die
Rechte von Minderheiten geschützt werden?

Bei Bedarf Skala wiederholen.
überhaupt nicht wichtig für die Demokratie im Allgemeinen
[0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

äußerst wichtig für die Demokratie im Allgemeinen [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32165
Variablen
t516403

342

Demokratieverständnis: Minderheitenschutz

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32165

Und wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Demokratie im Allgemeinen, dass die
Gerichte alle Menschen gleich behandeln?

Bei Bedarf Skala wiederholen.
überhaupt nicht wichtig für die Demokratie im Allgemeinen
[0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

äußerst wichtig für die Demokratie im Allgemeinen [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32166
Variablen
t516404

Demokratieverständnis: Gleichheit vor Gericht

pTarget

343

32166

Und wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für die Demokratie im Allgemeinen, dass die
Gerichte die Regierung daran hindern können, ihre Befugnisse zu überschreiten?

Bei Bedarf Skala wiederholen.
überhaupt nicht wichtig für die Demokratie im Allgemeinen
[0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

äußerst wichtig für die Demokratie im Allgemeinen [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32166Z
Variablen
t516405

Demokratieverständnis: Regierungskontrolle Gericht

Bezugsgruppeneffekte: Freunde (Säule 3)

344

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32402a

Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre engen
Freundinnen und Freunde an Sie haben. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es
geht, selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls Ihre engen Freundinnen und
Freunde keine Erwartung haben, sagen Sie einfach „haben keine Erwartung“.
Wie wichtig ist es Ihren engen Freundinnen und Freunden, dass Sie beruflich ganz weit
nach vorn kommen? Ist das für Ihre engen Freundinnen und Freunde sehr wichtig,
eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?

sehr wichtig [1]

c

eher wichtig [2]

c

teils/teils [3]

c

eher unwichtig [4]

c

sehr unwichtig [5]

c

haben keine Erwartung [-21]

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32402b
Variablen
t320105

32402b

Freunde: Erwartungen 1

pTarget

Und wie wichtig ist es Ihren engen Freundinnen und Freunden, dass Sie immer wieder
etwas Neues lernen? (Ist das für Ihre engen Freundinnen und Freunde sehr wichtig,
eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)

sehr wichtig [1]

c

eher wichtig [2]

c

teils/teils [3]

c

eher unwichtig [4]

c

sehr unwichtig [5]

c

haben keine Erwartung [-21]

c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32400Z
Variablen
t320106

Freunde: Erwartungen 2

pTarget

345

Positionsgenerator (Säule 3 und 4)
32430a

Ich werde Ihnen nun einige Berufe vorlesen. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie eine
Person in Ihrem persönlichen Umfeld kennen, die derzeit einen solchen Beruf in
Deutschland ausübt. Mit persönlichem Umfeld meine ich z. B. Ihren Partner / Ihre
Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freundinnen und Freunde,
Arbeitskolleginnen und -kollegen oder sonstige Bekannte.
Kennen Sie in Ihrem persönlichen Umfeld eine Krankenschwester oder einen
Krankenpfleger?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430a = 1) goto 32431a
if (32430a = 2, -97, -98) goto 32430b

Variablen
t32600a

32431a

Positionsgenerator: Krankenschwester/Krankenpfleger

pTarget

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430b
Variablen

346

t32601a_g1R

Positionsgenerator: Land Krankenschwester/Krankenpfleger

pTarget

t32601a_g2

Positionsgenerator: Land Krankenschwester/Krankenpfleger
(kategorisiert)

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32430b

Kennen Sie persönlich einen Ingenieur oder eine Ingenieurin, die ihren Beruf in
Deutschland ausüben?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430b = 1) goto 32431b
if (32430b = 2, -97, -98) goto 32430c

Variablen
t32600b

Positionsgenerator: Ingenieur/in

pTarget

32431b

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430c
Variablen
t32601b_g1R

Positionsgenerator: Land Ingenieur/in

pTarget

t32601b_g2

Positionsgenerator: Land Ingenieur/in (kategorisiert)

pTarget

32430c

Kennen Sie persönlich eine/n Lager- oder Transportarbeiter/in?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430c = 1) goto 32431c
if (32430c = 2, -97, -98) goto 32430d

Variablen
t32600c

Positionsgenerator: Lager-/Transportarbeiter/in

pTarget

347

32431c

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430d
Variablen
t32601c_g1R

Positionsgenerator: Land Lager-/Transportarbeiter/in

pTarget

t32601c_g2

Positionsgenerator: Land Lager-/Transportarbeiter/in
(kategorisiert)

pTarget

32430d

Kennen Sie persönlich einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430d = 1) goto 32431d
if (32430d = 2, -97, -98) goto 32430e

Variablen
t32600d

32431d

Positionsgenerator: Sozialarbeiter/in

pTarget

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430e
Variablen

348

t32601d_g1R

Positionsgenerator: Land Sozialarbeiter/in

pTarget

t32601d_g2

Positionsgenerator: Land Sozialarbeiter/in (kategorisiert)

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32430e

Kennen Sie persönlich einen Verkäufer oder eine Verkäuferin?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430e = 1) goto 32431e
if (32430e = 2, -97, -98) goto 32430f

Variablen
t32600e

Positionsgenerator: Verkäufer/in

32431e

Aus welchem Land stammt diese Person?

pTarget

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430f
Variablen
t32601e_g1R

Positionsgenerator: Land Verkäufer/in

pTarget

t32601e_g2

Positionsgenerator: Land Verkäufer/in (kategorisiert)

pTarget

32430f

Kennen Sie persönlich einen Polizisten oder eine Polizistin?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430f = 1) goto 32431f
if (32430f = 2, -97, -98) goto 32430g

Variablen
t32600f

Positionsgenerator: Polizist/in

pTarget

349

32431f

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430g
Variablen
t32601f_g1R

Positionsgenerator: Land Polizist/in

pTarget

t32601f_g2

Positionsgenerator: Land Polizist/in (kategorisiert)

pTarget

32430g

Und kennen Sie persönlich einen Arzt oder eine Ärztin, die in Deutschland ihren Beruf
ausüben?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430g = 1) goto 32431g
if (32430g = 2, -97, -98) goto 32430h
Variablen
Positionsgenerator: Arzt/Ärztin

t32600g

32431g

pTarget

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430h
Variablen

350

t32601g_g1R

Positionsgenerator: Land Arzt/Ärztin

pTarget

t32601g_g2

Positionsgenerator: Land Arzt/Ärztin (kategorisiert)

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32430h

Kennen Sie persönlich einen Bankkaufmann oder eine Bankkauffrau?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430h = 1) goto 32431h
if (32430h = 2, -97, -98) goto 32430i

Variablen
t32600h

32431h

Positionsgenerator: Bankkaufmann/-frau

pTarget

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430i
Variablen
t32601h_g1R

Positionsgenerator: Land Bankkaufmann/-frau

pTarget

t32601h_g2

Positionsgenerator: Land Bankkaufmann/-frau (kategorisiert)

pTarget

32430i

Kennen Sie persönlich einen Kraftfahrzeugmechaniker oder eine
Kraftfahrzeugmechanikerin?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430i = 1) goto 32431i
if (32430i = 2, -97, -98) goto 32430j

Variablen
t32600k

Positionsgenerator: Kfz-Mechaniker/in

pTarget

351

32431i

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430j
Variablen
t32601k_g1R

Positionsgenerator: Land Kfz-Mechaniker/in

pTarget

t32601k_g2

Positionsgenerator: Land Kfz-Mechaniker/in (kategorisiert)

pTarget

32430j

Kennen Sie persönlich einen Juristen oder eine Juristin, wie z. B. einen Anwalt oder
eine Anwältin oder einen Richter oder eine Richterin?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430j = 1) goto 32431j
if (32430j = 2, -97, -98) goto 32430k

Variablen
t32600l

32431j

Positionsgenerator: Jurist/in

pTarget

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430k
Variablen

352

t32601l_g1R

Positionsgenerator: Land Jurist/in

pTarget

t32601l_g2

Positionsgenerator: Land Jurist/in (kategorisiert)

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32430k

Kennen Sie persönlich einen Optiker oder eine Optikerin?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430k = 1) goto 32431k
if (32430k = 2, -97, -98) goto 32430l

Variablen
t32600m

32431k

Positionsgenerator: Optiker/in

pTarget

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430l
Variablen
t32601m_g1R

Positionsgenerator: Land Optiker/in

pTarget

t32601m_g2

Positionsgenerator: Land Optiker/in (kategorisiert)

pTarget

32430l

Kennen Sie persönlich einen Übersetzer oder eine Übersetzerin?

Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430l = 1) goto 32431l
if (32430l = 2, -97, -98) goto 32430m

Variablen
t32600n

Positionsgenerator: Übersetzer/in

pTarget

353

32431l

Aus welchem Land stammt diese Person?

Falls ZP an mehrere Personen denkt: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
Länderliste [999997]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32430m
Variablen
t32601n_g1R

Positionsgenerator: Land Übersetzer/in

pTarget

t32601n_g2

Positionsgenerator: Land Übersetzer/in (kategorisiert)

pTarget

32430m Und zuletzt: Kennen Sie persönlich einen Grund-, Haupt- oder Realschullehrer oder
eine Grund-, Haupt- oder Realschullehrerin?
Zu dem persönlichen Umfeld gehören z. B. die eigene Ärztin/der eigene Arzt oder Steuerberater/in nur dann,
wenn man über die geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (32430m = 1) goto 32431m
if (32430m = 2, -97, -98) goto 32431Z

Variablen
t32600o

Positionsgenerator: Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in

pTarget

32431m Aus welchem Land stammt diese Person?
Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.
[Länderliste] [-999]

c

nicht in Liste [-96]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32431Z
Variablen

354

t32601o_g1R

Positionsgenerator: Land Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in

pTarget

t32601o_g2

Positionsgenerator: Land Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in
(kategorisiert)

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)
Soziale Partizipation (Säule 5)
32168

Man kann das Gefühl haben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und
dazuzugehören oder sich eher ausgeschlossen fühlen. Wie ist das bei Ihnen?
Inwieweit fühlen Sie sich eher dazugehörig oder eher ausgeschlossen?
Bitte antworten Sie wieder auf einer Skala von 0 bis 10. ‚0’ bedeutet, dass Sie sich ganz
und
gar vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen fühlen, ‚10’ bedeutet, Sie fühlen
sich ganz und gar dazugehörig. Mit den Zahlen dazwischen können Sie Ihr Urteil
abstufen.

ganz und gar ausgeschlossen [0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

ganz und gar dazugehörig [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32168Z
Variablen
t517400

Soziale Zugehörigkeit/sozialer Ausschluss

pTarget

Soziales Vertrauen (Säule 5)

355

32172

Ganz allgemein gesprochen: Glauben Sie, dass man den meisten Menschen vertrauen
kann, oder dass man im Umgang mit anderen Menschen nicht vorsichtig genug sein
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“.

man kann nicht vorsichtig genug sein [0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

man kann den meisten Menschen vertrauen [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32172Z
Variablen
t517100

Soziales Vertrauen: Vertrauen

Institutionelles Vertrauen (Säule 5)

356

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32291

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Die Bundesregierung

Vorgaben vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32292
Variablen
t517050

32292

Institutionelles Vertrauen: Bundesregierung

pTarget

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Der Bundestag

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32293
Variablen
t517051

Institutionelles Vertrauen: Bundestag

pTarget

357

32293

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Das Bundesverfassungsgericht

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32294
Variablen
t517052

32294

Institutionelles Vertrauen: Bundesverfassungsgericht

pTarget

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Die Europäische Union

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32295
Variablen
t517053

358

Institutionelles Vertrauen: EU

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32295

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Die Banken

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32296
Variablen
t517054

32296

Institutionelles Vertrauen: Banken

pTarget

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Das Zeitungswesen

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32297
Variablen
t517055

Institutionelles Vertrauen: Zeitung

pTarget

359

32297

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Das Fernsehen

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32298
Variablen
t517056

32298

Institutionelles Vertrauen: Fernsehen

pTarget

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Die Sozialen Medien, wie Facebook oder Twitter

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32299
Variablen
t517057

360

Institutionelles Vertrauen: Soziale Medien

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32299

[NCS] Nun nenne ich Ihnen einige Namen von Institutionen. Sagen Sie mir, ob Sie sehr
viel, ziemlich viel, wenig oder überhaupt kein Vertrauen in die jeweils genannten
Institutionen haben.
Die Polizei

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
sehr viel Vertrauen [1]

c

ziemlich viel Vertrauen [2]

c

wenig Vertrauen [3]

c

überhaupt kein Vertrauen [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32299Z
Variablen
t517058

Institutionelles Vertrauen: Polizei

pTarget

Politisches Interesse (Säule 5)
32181

Im Folgenden geht es um Politik und Ihr Verhältnis dazu. Wie sehr interessieren Sie
sich für Politik? Sind Sie sehr interessiert, ziemlich interessiert, wenig interessiert oder
überhaupt nicht interessiert?

sehr interessiert [1]

c

ziemlich interessiert [2]

c

wenig interessiert [3]

c

überhaupt nicht interessiert [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32181Z
Variablen
t516105

Politisches Interesse

pTarget

Politisches Verständnis (Säule 5)

361

32182

Wie oft erscheint Ihnen Politik so kompliziert, dass Sie gar nicht richtig verstehen,
worum es eigentlich geht?

Antwortvorgaben bitte vorlesen.
nie [1]

c

selten [2]

c

manchmal [3]

c

ziemlich häufig [4]

c

häufig [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32182Z
Variablen
t516106

Politik kompliziert

pTarget

Politische Aktionen (Säule 5)
32175

Bitte sagen Sie mir, ob Sie sich in den letzten zwei Jahren an einer
Unterschriftensammlung oder Online-Petition beteiligt haben.

<<Bei Bedarf: Gemeint ist das Leisten einer Unterschrift für eine politische
Unterschriftensammlung oder Online-Petition.>>
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32177
Variablen
t516050

362

Politische Aktion: Unterschriftensammlung/Petition: tatsächl.
Beteiligung (2 J.)

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32177

Haben Sie in den letzten zwei Jahren an einer genehmigten Demonstration
teilgenommen?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32177Z
Variablen
Politische Aktion: genehmigte Demonstration: tatsächliche
Beteiligung (2 J.)

t516051

pTarget

Links-Rechts-Einstufung (Säule 5)
32183

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?

Wenn Befragter mit den Begriffen ‚links‘ und ‚rechts‘ nichts anfangen kann, bitte „weiß nicht“ angeben.
links [0]

c

1 [1]

c

2 [2]

c

3 [3]

c

4 [4]

c

5 [5]

c

6 [6]

c

7 [7]

c

8 [8]

c

9 [9]

c

rechts [10]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32183Z
Variablen
t516200

Links-rechts Einstufung

pTarget

363

Gesundheit: Selbsteinschätzung Gesundheit (Säule 5)
42001

Nun habe ich ein paar kurze Fragen zu Ihrer Gesundheit. Wie würden Sie Ihren
Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

Vorgaben vorlesen.
sehr gut [1]

c

gut [2]

c

mittelmäßig [3]

c

schlecht [4]

c

sehr schlecht [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 42001Z
Variablen
Selbsteinschätzung Gesundheit

t521000

pTarget

Healthy Days (Säule 5)
42014

Denken Sie bitte nun an Ihre körperliche Gesundheit - dazu zählen körperliche
Krankheiten und Verletzungen. An wie vielen Tagen in den letzten 30 Tagen ging es
Ihnen dann wegen Ihrer körperlichen Gesundheit nicht gut?

Wenn der Befragte „an keinem Tag“ bzw. „gar nicht“ antwortet, bitte eine 0 eingeben. Wenn der Befragte „an
jedem Tag“ bzw. „die ganze Zeit“ antwortet, bitte eine 30 eingeben.

|___|___| Tage
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 30

goto 42015
0 to 30, -97, -98
Variablen
t521050

364

Healthy Days – körperliche Gesundheit

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

42015

Und denken Sie bitte jetzt an Ihr seelisches Befinden - dazu zählen auch Stress,
Depressionen oder Ihre Stimmung ganz allgemein. An wie vielen Tagen in den letzten
30 Tagen ging es Ihnen dann wegen Ihres seelischen Befindens nicht gut?

Wenn der Befragte „an keinem Tag“ bzw. „gar nicht“ antwortet, bitte eine 0 eingeben. Wenn der Befragte „an
jedem Tag“ bzw. „die ganze Zeit“ antwortet, bitte eine 30 eingeben.

|___|___| Tage
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 30

goto 42016
0 to 30, -97, -98
Variablen
Healthy Days – seelisches Befinden

t521051

42016

pTarget

Und an wie vielen Tagen in den letzten 30 Tagen waren Sie durch Ihre körperliche
Gesundheit oder wegen Ihres seelischen Befindens in der Ausübung Ihrer alltäglichen
Aktivitäten beeinträchtigt? Denken Sie dabei bitte an Aktivitäten wie z. B. sich selbst zu
versorgen, arbeiten zu gehen oder sich zu erholen.

Wenn der Befragte „an keinem Tag“ bzw. „gar nicht“ antwortet, bitte eine 0 eingeben. Wenn der Befragte „an
jedem Tag“ bzw. „die ganze Zeit“ antwortet, bitte eine 30 eingeben.

|___|___| Tage
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 30

goto 42016Z
0 to 30, -97, -98
Variablen
t521052

Healthy Days – Beeinträchtigung alltägliche Aktivitäten

pTarget

Körpergröße und Gewicht (Säule 5)

365

42021

Wie groß sind Sie?

Körpergröße in cm eintragen.

|___|___|___| cm
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 65 - 250

goto 42022
65 to 250, -97, -98
Variablen
t520001

Größe in cm

42022

Und wie viel wiegen Sie?

pTarget

Körpergewicht in kg eintragen. Bei Nachfragen: es interessiert das Gewicht ohne Bekleidung.

|___|___|___| Kg
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 15 - 400

goto 42022Z
15 to 400, -97, -98
Variablen
t520000

Gewicht in kg

Rauchen/Alkoholkonsum (Säule 5)

366

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

42023

Rauchen Sie zurzeit - wenn auch nur gelegentlich?

Vorgaben vorlesen.
Ja, täglich [1]

c

Ja, gelegentlich [2]

c

Nein, nicht mehr [3]

c

Habe noch nie geraucht [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (42023 = 1) goto 42036
if (42023 <> 1) goto 42036Z

Variablen
t525008

42036

Rauchstatus

pTarget

Wie viele Zigaretten rauchen Sie derzeit durchschnittlich am Tag?

Falls Befragter keine Zigaretten, sondern Pfeife, Zigarren oder Zigarillos raucht, bitte den Button "rauche keine
Zigaretten" nutzen.

|___|___|___| Stück
rauche keine Zigaretten [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 120

goto 42036Z
0 to 120, -97, -98
Variablen
t525015

Zigaretten pro Tag (Missingwert für Nicht-Zigarettenraucher)

pTarget

367

42037

Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich? Denken Sie bei Ihrer Antwort an
den Durchschnitt der letzten 12 Monate.

Vorgaben vorlesen.
nie [1]

c

einmal im Monat oder seltener [2]

c

zwei- bis dreimal im Monat [3]

c

einmal in der Woche [4]

c

mehrmals in der Woche [5]

c

täglich [6]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 42037Z
Variablen
Alkoholkonsum Häufigkeit letzte 12 Monate

t525209

pTarget

Sport (Säule 5)
42038

Nun möchte ich Sie zu Ihrer Freizeitgestaltung befragen. Wie häufig machen Sie Sport?

Vorgaben vorlesen.
nie [1]

c

einmal im Monat oder seltener [2]

c

mehrmals pro Monat oder einmal pro Woche [3]

c

mehrmals pro Woche [4]

c

fast täglich oder täglich [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 42038Z
Variablen
t527102

Sport: Häufigkeit

Panelitems/Integrationsaspekte (Säule 4)

368

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32102

Kommen wir nun zu unterschiedlichen Aspekten des Zusammenlebens. Wie ist das mit
Ihren Freundinnen und Freunden in Deutschland? Wie viele Personen aus Ihrem
Freundeskreis haben einen Migrationshintergrund, d. h. sie selbst oder mindestens
ein Elternteil wurden im Ausland geboren?

Vorgaben vorlesen.
keine [1]

c

fast keine [2]

c

weniger als die Hälfte [3]

c

ungefähr die Hälfte [4]

c

mehr als die Hälfte [5]

c

fast alle [6]

c

alle [7]

c

ich habe keine Freunde [-21]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 42105
Variablen
t451200

42105

Anteil Freunde mit Migrationshintergrund

pTarget

Und wie sehr fühlen Sie sich den Menschen in Deutschland insgesamt zugehörig?

<<Vorgaben vorlesen.>>
sehr stark [1]

c

stark [2]

c

mittelmäßig [3]

c

kaum [4]

c

gar nicht [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32103
Variablen
t428050

Zugehörigkeitsgefühl Menschen in Deutschland

pTarget
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32103

Jetzt geht es darum, in welcher Sprache Sie derzeit mit anderen sprechen. Welche
Sprache sprechen Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden in Deutschland?

Vorgaben vorlesen.
Bitte "meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch Deutsch " (Wert 3) bzw. "nur eine andere Sprache"
(Wert 4) auch dann auswählen, wenn der Befragte angibt, mehrere nichtdeutsche Sprachen mit den Personen zu
sprechen.
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.
Wenn der Befragte angibt, nur Freundinnen oder nur Freunde zu haben, soll er sich auf die entsprechende
Gruppe beziehen. Das Geschlecht ist nicht von Relevanz.
Nur Deutsch [1]

c

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

c

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

c

Nur eine andere Sprache [4]

c

keine Freunde [-21]

c

gleich häufig Deutsch und andere Sprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32104
Variablen
t41203a

370

Interaktionssprache FreundInnen

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32104

Und welche Sprache sprechen Sie mit den Personen, mit denen Sie
zusammenwohnen?

Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Bitte "meistens eine andere Sprache, aber manchmal auch Deutsch " (Wert 3) bzw. "nur eine andere Sprache"
(Wert 4) auch dann auswählen, wenn der Befragte angibt, mehrere nichtdeutsche Sprachen mit den Personen zu
sprechen.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
nur Deutsch [1]

c

meistens Deutsch [2]

c

meistens eine andere Sprache [3]

c

nur eine andere Sprache [4]

c

wohne alleine [-93]

c

gleich häufig Deutsch und andere Sprache [-25]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32104Z
Variablen
t41203b

Interaktionssprache Haushalt

pTarget

80gLOC_QS_SC4_SC6 Locus of Control (Säule 6/ MoP) B137 B146
Panelbefragung

371

80152

Ich lese Ihnen im Folgenden einige Aussagen vor, die mehr oder weniger auf Sie
zutreffen können. Bitte sagen Sie mir bei jeder Aussage, ob diese auf Sie gar nicht
zutrifft, wenig zutrifft, etwas zutrifft, ziemlich zutrifft oder voll und ganz zutrifft.
Ich habe mein Leben selbst in der Hand.

Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll
und ganz zu
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft wenig zu [2]

c

trifft etwas zu [3]

c

trifft ziemlich zu [4]

c

trifft voll und ganz zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80153
Variablen
t67010a

IE-4: Leben selbst in der Hand

pTarget

t67010a_g1

IE-4: Internal

pTarget

80153

[NCS] Ich lese Ihnen im Folgenden einige Aussagen vor, die mehr oder weniger auf Sie
zutreffen können. Bitte sagen Sie mir bei jeder Aussage, ob diese auf Sie gar nicht
zutrifft, wenig zutrifft, etwas zutrifft, ziemlich zutrifft oder voll und ganz zutrifft.
Meine Pläne werden oft vom Schicksal durchkreuzt.

Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll
und ganz zu
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft wenig zu [2]

c

trifft etwas zu [3]

c

trifft ziemlich zu [4]

c

trifft voll und ganz zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80154
Variablen

372

t67010b

IE-4: Pläne vom Schicksal durchkreuzt

pTarget

t67010b_g1

IE-4: External

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

80154

[NCS] Ich lese Ihnen im Folgenden einige Aussagen vor, die mehr oder weniger auf Sie
zutreffen können. Bitte sagen Sie mir bei jeder Aussage, ob diese auf Sie gar nicht
zutrifft, wenig zutrifft, etwas zutrifft, ziemlich zutrifft oder voll und ganz zutrifft.
Wenn ich mich anstrenge, werde ich auch Erfolg haben.

Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll
und ganz zu
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft wenig zu [2]

c

trifft etwas zu [3]

c

trifft ziemlich zu [4]

c

trifft voll und ganz zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80155
Variablen
t67010a_g1

IE-4: Internal

pTarget

t67010c

IE-4: Erfolg bei Anstrengung

pTarget

373

80155

[NCS] Ich lese Ihnen im Folgenden einige Aussagen vor, die mehr oder weniger auf Sie
zutreffen können. Bitte sagen Sie mir bei jeder Aussage, ob diese auf Sie gar nicht
zutrifft, wenig zutrifft, etwas zutrifft, ziemlich zutrifft oder voll und ganz zutrifft.
Egal ob privat oder im Beruf: Mein Leben wird zum großen Teil von anderen bestimmt.

Vorgaben nur bei Bedarf erneut vorlesen: trifft gar nicht zu, trifft wenig zu, trifft etwas zu, trifft ziemlich zu, trifft voll
und ganz zu
c
trifft gar nicht zu [1]
trifft wenig zu [2]

c

trifft etwas zu [3]

c

trifft ziemlich zu [4]

c

trifft voll und ganz zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 80156Z
Variablen
t67010b_g1

IE-4: External

pTarget

t67010d

IE-4: Leben von anderen bestimmt

pTarget

36Cor Corona-Modul Startkohorte 3/4/6 (36Cor) Panel-Befragung B134 /
B137 / B146
[HILF] Text ausgewählte berufliche Tätigkeit

!
Variablen
th24539_O

Text ausgewählte berufliche Tätigkeit (HV h_etauswahl 65kJM
(SC3)/26fET(SC4,SC6))

pTarget

[HILF] Nummer der Erwerbsepisode der ausgewählten beruflichen Tätigkeit

!
Variablen

374

th14599_g1

Link zu spEmp (Bezugsepisode für Task-Items)

pTarget

th14599

Nummer der Erwerbsepisode der ausgewählten beruflichen
Tätigkeit (Hilfsvariable h_etauswahlNR aus Modul 65kJM (SC3)
bzw. 26fET (SC4, SC6))v

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36003

[AUTO] Status vor Corona (Feb 2020)

Erwerbstätig [1]

c

Schüler/in [2]

c

dualen Berufsausbildung / betrieblichen Lehre [3]

c

schulische Berufsausbildung [4]

c

Studierend [5]

c

nichts davon [6]

c

nicht ermittelbar [-1]

c

autoif () 36003 = -1
autoif (ANY(30108 <= 2/2020 & 30109 >= 2/2020)) 36003 = 6
autoif ((h_cohort = 3, 4) & ANY(26122 <= 2/2020 & 26123 >= 2/2020 & ((26103 = 1, 2, 4) OR 26104 <> 2)))
36003 = 1
autoif (ANY(22118 <= 2/2020 & 22119 >= 2/2020 & ((22103 = 1, 2, 4) OR 22104 <> 2))) 36003 = 2
autoif (ANY(24118 <= 2/2020 & 24119 >= 2/2020 & ((22103 = 1, 2, 4) OR 22104 <> 2) & (24111 = 6 to 10)))
36003 = 5
autoif ((h_cohort = 6) & ANY(26122 <= 2/2020 & 26123 >= 2/2020 & ((26103 = 1, 2, 4) OR 26104 <> 2))) 36003 =
1
autoif (ANY(24118 <= 2/2020 & 24119 >= 2/2020 & ((22103 = 1, 2, 4) OR 22104 <> 2) & (24111 = 2 to 4))) 36003
=4
autoif (ANY(24118 <= 2/2020 & 24119 >= 2/2020 & ((22103 = 1, 2, 4) OR 22104 <> 2) & 24111 = 1)) 36003 = 3

Variablen
th18000

Status vor Corona (Feb 2020)

pTarget

Teilpaket Direkte Konsequenzen

375

Bedingung: if (36003 = 1)

36004

Haben Sie wegen der Corona-Krise seit März 2020 bis heute einen Arbeitsplatz
verloren?

Bedingung: if (36003 = 3)

36004

Haben Sie wegen der Corona-Krise seit März 2020 bis heute einen Ausbildungsplatz
verloren?

ja [1]

c

nein [2]

c

trifft nicht zu, hatte keinen Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz [93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36003 = 1) goto 36005a
if (36003 = 3) goto 36004a

Variablen
th18001

36004a

Platzverlust

pTarget

Konnten Sie wegen der Corona-Krise seit März 2020 bis heute eine Prüfung nicht
ablegen?

ja [1]

c

nein [2]

c

trifft nicht zu, keine Prüfung vorgesehen [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005a
Variablen
th18002

376

Prüfung nicht abgelegt

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36005a

Wie stark sind Sie persönlich durch die Corona-Krise seit März 2020 bis heute von
folgenden Dingen betroffen?
Einschränkungen Ihres Lebensstandards

<<Antwortvorgaben bitte einmal vorlesen, dann nach Bedarf.>>
gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005b
Variablen
Direkte Konsequenzen: Einschränkungen Ihres Lebensstandards

th18010

36005b

pTarget

Wie stark sind Sie persönlich durch die Corona-Krise seit März 2020 bis heute von
folgenden Dingen betroffen?
Geldprobleme

<<Antwortvorgaben bitte einmal vorlesen, dann nach Bedarf.>>
gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005c
Variablen
th18011

Direkte Konsequenzen: Geldprobleme

pTarget

377

36005c

[NCS]
Erkrankung von Menschen, die Ihnen nahestehen

gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005d
Variablen
th18012

36005d

Direkte Konsequenzen: Erkrankung von Menschen, die Ihnen
nahestehen

pTarget

[NCS]
Konflikte in der Familie

gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005e
Variablen
th18013

378

Direkte Konsequenzen: Konflikte in der Familie

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36005e

[NCS]
Einsamkeit

gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005f
Variablen
th18014

36005f

Direkte Konsequenzen: Einsamkeit

pTarget

[NCS]
Betreuungsengpässen für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige

gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005g
Variablen
th18015

Direkte Konsequenzen: Betreuungsengpässe

pTarget

379

36005g

[NCS]
Schulprobleme Ihrer Kinder

gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36005h
Variablen
th18016

36005h

Direkte Konsequenzen: Schulprobleme Ihrer Kinder

pTarget

[NCS]
Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

gar nicht [1]

c

kaum [2]

c

mittelmäßig [3]

c

stark [4]

c

sehr stark [5]

c

trifft nicht zu [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36011Z
Variablen
th18017

Direkte Konsequenzen: Probleme bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf

pTarget

Teilpaket Betroffenheit von direkten Konsequenzen im Bereich Lernumwelt
von Lernenden in der formalen Bildung*
Nur an Befragte, die nicht am CAWI im Mai 2020 teilgenommen haben.
(*Schülerinnen und Schüler in allg. bild. und beruflicher formaler Bildung)

380

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36012

Auf welchem Weg erhielten Sie !!überwiegend!! während der Schulschließung
Lernmaterialen oder sonstige Informationen zum Lernen zuhause von der Schule?

<<Mit Schule sind auch berufliche Schulen gemeint.
Bei Angabe „kein Schulbesuch / keine Schulschließung“ bitte -93 „trifft nicht zu, keine
Lernmaterialien/Informationen erhalten“ eingeben.>>
Digital über Onlineplattformen, Onlinekurse oder Digitales
Klassenzimmer bzw. Schul-Cloud [1]

c

Virtuelle Konferenzen oder Video-Chats mit einer
Lehrkraft, bspw. Skype oder andere Anbieter [2]

c

E-Mails [3]

c

Kurznachrichtendienste, wie SMS, WhatsApp, Threema
etc. [4]

c

Telefonischer Kontakt mit einer Lehrkraft [5]

c

Briefe bzw. über den Postweg [6]

c

Sonstiges [7]

c

trifft nicht zu, keine Lernmaterialien/Informationen erhalten
[-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36012 = 7) goto 36012a
if (36012 <> 7) goto 36013

Variablen
tm00055

36012a

Lernmaterial

pTarget

Auf welchem sonstigen Weg erhielten Sie !!überwiegend!! während der
Schulschließung Lernmaterialen oder sonstige Informationen zum Lernen zuhause von
der Schule?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36013
Variablen
tm00056_O

Lernmaterial: offene Angabe

pTarget

381

36013

Was trifft bei Ihnen am Ehesten zu: Alles in allem lernten Sie während der
Schulschließungen in den Hauptfächern…

mehr oder genauso viel wie normalerweise in der Schule
[1]

c

etwas weniger als sonst in der Schule [2]

c

deutlich weniger als sonst in der Schule [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Variablen
Homeschooling Hauptfächer

th18030

pTarget

Lernangebot
36014

Wir interessieren uns auch dafür, ob Sie andere oder neue Lernangebote genutzt
haben. Wie häufig nutzten Sie die folgenden Lernangebote während der
Schulschließung im Vergleich zur Schulzeit vor der Corona-Krise?
Onlinekurse
Nutzten Sie dieses Lernangebot sehr viel häufiger, etwas häufiger, gleichermaßen,
etwas weniger oder sehr viel weniger?

<<Bei Angabe „noch nie genutzt“ bitte 3 „gleichermaßen“ eingeben.>>
sehr viel häufiger [1]

c

etwas häufiger [2]

c

gleichermaßen [3]

c

etwas weniger [4]

c

sehr viel weniger [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36015
Variablen
tm00090

382

Verändertes Lernangebot während Schulschließung: Onlinekurse pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36015

Lernsoftware, z. B. Sprachlern-Apps

<<Nur bei Bedarf vorlesen: Nutzten Sie dieses Lernangebot sehr viel häufiger, etwas häufiger, gleichermaßen,
etwas weniger oder sehr viel weniger?
Bei Angabe „noch nie genutzt“ bitte 3 „gleichermaßen“ eingeben.>>
c
sehr viel häufiger [1]
etwas häufiger [2]

c

gleichermaßen [3]

c

etwas weniger [4]

c

sehr viel weniger [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36016
Variablen
Verändertes Lernangebot während Schulschließung: Lernsoftware pTarget

tm00091

36016

Lehrbücher oder Sachbücher

<<Nur bei Bedarf vorlesen: Nutzten Sie dieses Lernangebot sehr viel häufiger, etwas häufiger, gleichermaßen,
etwas weniger oder sehr viel weniger?
Auf Nachfrage: Es sind sowohl E-Books als auch gedruckte Bücher gemeint.
Bei Angabe „noch nie genutzt“ bitte 3 „gleichermaßen“ eingeben.>>
sehr viel häufiger [1]

c

etwas häufiger [2]

c

gleichermaßen [3]

c

etwas weniger [4]

c

sehr viel weniger [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36017
Variablen
tm00092

Verändertes Lernangebot während Schulschließung: Lehrbücher

pTarget

383

36017

Lernvideos, z. B. auf YouTube

<<Nur bei Bedarf vorlesen: Nutzten Sie dieses Lernangebot sehr viel häufiger, etwas häufiger, gleichermaßen,
etwas weniger oder sehr viel weniger?
Bei Angabe „noch nie genutzt“ bitte 3 „gleichermaßen“ eingeben.>>
sehr viel häufiger [1]

c

etwas häufiger [2]

c

gleichermaßen [3]

c

etwas weniger [4]

c

sehr viel weniger [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36018
Variablen
Verändertes Lernangebot während Schulschließung: Lernvideos

tm00093

36018

pTarget

Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, z. B. „Schule daheim“,
Dokumentationen

<<Nur bei Bedarf vorlesen: Nutzten Sie dieses Lernangebot sehr viel häufiger, etwas häufiger, gleichermaßen,
etwas weniger oder sehr viel weniger?
Bei Angabe „noch nie genutzt“ bitte 3 „gleichermaßen“ eingeben.>>
sehr viel häufiger [1]

c

etwas häufiger [2]

c

gleichermaßen [3]

c

etwas weniger [4]

c

sehr viel weniger [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36019
Variablen
tm00094

384

Verändertes Lernangebot während Schulschließung: Rundfunk

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36019

Virtuelle Lerngruppen

<<Nur bei Bedarf vorlesen: Nutzten Sie dieses Lernangebot sehr viel häufiger, etwas häufiger, gleichermaßen,
etwas weniger oder sehr viel weniger?
Bei Angabe „noch nie genutzt“ bitte 3 „gleichermaßen“ eingeben.>>
sehr viel häufiger [1]

c

etwas häufiger [2]

c

gleichermaßen [3]

c

etwas weniger [4]

c

sehr viel weniger [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36020
Variablen
Verändertes Lernangebot während Schulschließung: Virtuelle
Lerngruppen

tm00095

36020

pTarget

Haben Sie weitere Lernangebote genutzt?

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36020 = 1) goto 36020a
if (36020 = 2, 97, -98) goto 36021Z

Variablen
th18046

Verändertes Lernangebot während Schulschließung: weitere

pTarget

385

36020a

Welche weiteren Lernangebote waren das?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36020a <> -97, -98) goto 36021
if (36020a = -97, -98) goto 36021Z

Variablen
Verändertes Lernangebot während Schulschließung: weitere offen pTarget

th18047_O

36021

Wie häufig nutzten Sie dieses Lernangebot während der Schulschließung im Vergleich
zur Schulzeit vor der Corona-Krise?

<<Nur bei Bedarf vorlesen: Nutzten Sie dieses Lernangebot sehr viel häufiger, etwas häufiger, gleichermaßen,
etwas weniger oder sehr viel weniger?
Falls mehrere genannt werden, bitte Häufigkeit für erstgenanntes Lernangebot erfassen.
Bei Angabe „noch nie genutzt“ bitte 3 „gleichermaßen“ eingeben.>>

sehr viel häufiger [1]

c

etwas häufiger [2]

c

gleichermaßen [3]

c

etwas weniger [4]

c

sehr viel weniger [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36021Z
Variablen
th18048

Verändertes Lernangebot während Schulschließung: weitere
Nutzung

Lernalltag Studierende

386

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36022

Auf welchem Weg erhielten Sie !!überwiegend!! während der Schließung der
Hochschulen Informationen zu Ihrem Studium?

<<Bei Angabe „trifft nicht zu, kein Hochschulbesuch/keine Hochschulschließung“ bitte -93 „keine Informationen
erhalten“ eingeben.>>
c
Digital über Onlineplattformen, Onlinekurse oder CloudSysteme [1]
Virtuelle Konferenzen oder Video-Chats mit Dozierenden,
bspw. Skype oder andere Anbieter [2]

c

E-Mails [3]

c

Kurznachrichtendienste, wie SMS, WhatsApp, Threema
etc. [4]

c

Telefonischer Kontakt mit Dozierenden [5]

c

Briefe bzw. über den Postweg [6]

c

Sonstiges [7]

c

keine Informationen erhalten [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36022 = 7) goto 36022a
if (36022 = 1 to 6, -93, -97, -98) goto 36023a

Variablen
tm00114

36022a

Informationen Hochschule

pTarget

Auf welchem sonstigen Weg erhielten Sie !!überwiegend!! in den ersten Monaten
während der Schließung der Hochschulen Informationen zu Ihrem Studium?

!
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36023a
Variablen
tm00115_O

Informationen Hochschule: offen

pTarget

387

36023a

Inwiefern treffen die folgenden Aussagen für diese Zeit auf Sie zu?
Durch die Schließung der Hochschule verzögerte sich mein Studium.

trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36023b
Variablen
Konsequenzen Schließung Hochschule - Verzögerung des
Studiums

th18060

36023b

pTarget

Ich hatte Schwierigkeiten, die Betreuerin/ den Betreuer meiner Abschlussarbeit zu
erreichen.

<<Angaben nur bei Bedarf noch einmal vorlesen.>>
trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36023c
Variablen
th18061

388

Konsequenzen Schließung Hochschule - Erreichbarkeit
Betreuerin/Betreuer

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36023c

Der eingeschränkte Zugang zu Angeboten der Hochschule, z. B. zu Bibliotheken oder
zum Rechenzentrum, schränkte mich in meinem Studium ein.

<<Angaben nur bei Bedarf noch einmal vorlesen.>>
trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36023d
Variablen
Konsequenzen Schließung Hochschule - Eingeschränktes
Zugangsangebot

th18062

36023d

pTarget

Der eingeschränkte Zugang zur Hochschulverwaltung, z. B. Prüfungsbüro, erschwerte
die Organisation meines Studiums.

<<Angaben nur bei Bedarf noch einmal vorlesen.>>
trifft gar nicht zu [1]

c

trifft eher nicht zu [2]

c

teils/teils [3]

c

trifft eher zu [4]

c

trifft völlig zu [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36023e
Variablen
th18063

Konsequenzen Schließung Hochschule - Eingeschränkter Zugang pTarget
HS-Verwaltung

389

36023e

Konnten Sie wegen der Corona-Krise seit März 2020 bis heute eine Prüfung nicht
ablegen?

ja [1]

c

nein [2]

c

trifft nicht zu, keine Prüfung vorgesehen [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36023f
Variablen
Konsequenzen Schließung Hochschule – Prüfung

th18064

36023f

pTarget

Konnten Sie wegen der Corona-Krise seit März 2020 bis heute eine Qualifikationsarbeit
wie Seminararbeit oder Abschlussarbeit nicht beenden?

ja [1]

c

nein [2]

c

trifft nicht zu, keine Arbeit vorgesehen [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36023g
Variablen
Konsequenzen Schließung Hochschule – Schriftliche Arbeit

th18065

36023g

pTarget

Mussten Sie wegen der Corona-Krise seit März 2020 bis heute ein Pflichtpraktikum
unterbrechen?

ja [1]

c

nein [2]

c

trifft nicht zu, kein Pflichtpraktikum vorgesehen [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36024Z
Variablen
th18066

Konsequenzen Schließung Hochschule –
Praktikumsunterbrechung

Teilpaket SC3-6 ET, Ausbildung

390

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36025a

Sie haben angegeben, dass Sie hauptsächlich als <h_ethaupt> beschäftigt sind. Wie
oft haben Sie vor Beginn der Corona-Krise im Februar 2020 in Ihrer Tätigkeit als
<h_ethaupt> von zuhause aus gearbeitet?

nie [1]

c

einmal im Monat oder seltener [2]

c

mehrmals pro Monat oder einmal pro Woche [3]

c

mehrmals pro Woche [4]

c

fast täglich oder täglich [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36025b
Variablen
th18070

36025b

Mobiles Arbeiten vor Corona

pTarget

Wie oft haben Sie in den ersten Monaten der Corona-Krise in Ihrer Tätigkeit als
<h_ethaupt> von zuhause aus gearbeitet?

nie [1]

c

einmal im Monat oder seltener [2]

c

mehrmals pro Monat oder einmal pro Woche [3]

c

mehrmals pro Woche [4]

c

fast täglich oder täglich [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36025bZ
Variablen
th18071

Mobiles Arbeiten während Corona

pTarget

Teilpaket Funktionale Lernressourcen

391

Bedingung: if (36003 = 2 to 4)

36007

Während die Schulen aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind oder waren, sollte
das Lernen mit Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer zuhause weitergehen.
Wie schätzen Sie die technische Ausstattung bei Ihnen zuhause, z. B. mit WLAN,
Druckern, Tablets, Laptops oder Scanner für das Lernen zuhause in den ersten
Monaten der Corona-Krise ein?
Reichte sie voll und ganz aus, eher aus, eher nicht aus oder überhaupt nicht aus?

Bedingung: if (36003 = 5)

36007

Wie schätzen Sie die technische Ausstattung bei Ihnen zuhause, z. B. mit WLAN,
Druckern, Tablets, Laptops oder Scanner für das Lernen zuhause in den ersten
Monaten der Corona-Krise ein?
Reichte sie voll und ganz aus, eher aus, eher nicht aus oder überhaupt nicht aus?

Bedingung: if (36003 = 1)

36007

Wie schätzen Sie die technische Ausstattung bei Ihnen zuhause, z. B. mit WLAN,
Druckern, Tablets, Laptops oder Scanner für das Arbeiten zuhause in den ersten
Monaten der Corona-Krise ein?
Reichte sie voll und ganz aus, eher aus, eher nicht aus oder überhaupt nicht aus?

<< In den ersten Monaten meint zu Beginn der Krise.
Mit „Schulen“ sind auch berufliche Schulen gemeint.>>
reichte voll und ganz aus. [1]

c

reichte eher aus. [2]

c

reichte eher nicht aus. [3]

c

reichte überhaupt nicht aus. [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36008
Variablen
th18080

392

Lernen/Arbeiten zuhause, Ausstattung

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

Bedingung: if (36003 = 2 to 5)

36008

Wie schätzen Sie die wohnliche Situation bei Ihnen zuhause, z. B. ein ruhiger Platz, für
das Lernen zuhause in den ersten Monaten der Corona-Krise ein?
Reichte sie voll und ganz aus, eher aus, eher nicht aus oder überhaupt nicht aus?

Bedingung: if (36003 = 1)

36008

Wie schätzen Sie die wohnliche Situation bei Ihnen zuhause, z. B. ein ruhiger Platz, für
das Arbeiten zuhause in den ersten Monaten der Corona-Krise ein?
Reichte sie voll und ganz aus, eher aus, eher nicht aus oder überhaupt nicht aus?

reichte voll und ganz aus. [1]

c

reichte eher aus. [2]

c

reichte eher nicht aus. [3]

c

reichte überhaupt nicht aus. [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36009
Variablen
th18081

Lernen/Arbeiten zuhause, Wohnsituation

pTarget

393

Bedingung: if (36003 = 2 to 5)

36009

Wie schätzen Sie Ihre technischen und digitalen Kenntnisse, z. B. im Umgang mit dem
Internet, Tablets oder Laptops, für das Lernen zuhause in den ersten Monaten der
Corona-Krise ein?

Bedingung: if (36003 = 1)

36009

Wie schätzen Sie Ihre technischen und digitalen Kenntnisse, z. B. im Umgang mit dem
Internet, Tablets oder Laptops, für das Arbeiten zuhause in den ersten Monaten der
Corona-Krise ein?

<<Angaben bitte bei Bedarf vorlesen.>>
reichten voll und ganz aus [1]

c

reichten eher aus [2]

c

reichten eher nicht aus [3]

c

reichten überhaupt nicht aus [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36003 = 2 to 4) goto 36010
if (36003 = 1, 5) goto 36006Z

Variablen
th18082

36025c

Lernen/Arbeiten zuhause, eigene technische Kenntnisse

pTarget

Und wie oft arbeiten Sie heute in Ihrer Tätigkeit als <h_ethaupt> von zuhause aus?

nie [1]

c

einmal im Monat oder seltener [2]

c

mehrmals pro Monat oder einmal pro Woche [3]

c

mehrmals pro Woche [4]

c

fast täglich oder täglich [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36026Z
Variablen
th18090

394

Mobiles Arbeiten heute

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36027

Waren Sie seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 irgendwann einmal in Kurzarbeit
oder ohne Gehaltsbezug freigestellt?

Kurzarbeit [1]

c

Freistellung ohne Gehaltsbezug [2]

c

beides [3]

c

nichts davon [4]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36027 = 1 to 3) goto 36028
if (36027 = 4, -97, -98) goto 36031Z

Variablen
th18100

36028

Betroffenheit Kurzarbeit / Freistellung

pTarget

Und wie lange war das insgesamt der Fall?

<< Bei Bedarf bitte auf volle Monate runden.>>

|___|___| Monate
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 20

if (36027 = 1, 3) goto 36029
if (36027 = 2) goto 36031Z
0 to 20, -97, -98
Variablen
th18101

Dauer Kurzarbeit / Freistellung

pTarget

395

36029

Und um wieviel Prozent wurde Ihre normale Arbeitszeit während der Kurzarbeit
gekürzt?

<< Wenn die Kürzung der Arbeitszeit gewechselt hat, bitte einen ungefähren, geschätzten Durchschnittswert
angeben.>>
um

|___|___|___| Prozent

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 100

goto 36030
0 to 100, -97, -98
Variablen
th18102

36030

Anteil Kurzarbeit

pTarget

Haben Sie die Zeit, die durch die Kurzarbeit frei geworden ist, genutzt, um an einer
beruflichen Fortbildung teilzunehmen? Mit beruflicher Fortbildung meinen wir sowohl
Kurse und Lehrgänge als auch das Selbststudium.

<< Mit Selbststudium ist das selbstgesteuerte Lernen anhand von z. B. Büchern oder Video-Tutorials gemeint, im
Gegensatz zu Kursen, die von einer Kursleiterin oder einem Kursleiter angeleitet werden.>>
c
ja [1]
nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36031Z
Variablen
th18103

396

Grund für Weiterbildungskurs Corona Krise

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36032

Nun geht es um Ihre selbständige Tätigkeit. Wie hat sich seit Beginn der Corona-Krise
im März 2020 Ihre Auftrags- bzw. Einkommenssituation verändert?

mehr Aufträge bzw. Einnahmen [1]

c

keine Veränderung [2]

c

eher weniger Aufträge bzw. Einnahmen [3]

c

viel weniger Aufträge bzw. Einnahmen [4]

c

gar keine Aufträge bzw. Einnahmen [5]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36033a
Variablen
Veränderung Auftragslage

th18110

36033a

pTarget

Und haben Sie für Ihre selbständige Tätigkeit bzw. Ihren Betrieb seit Beginn der
Corona-Krise im März 2020 die folgenden finanziellen Hilfen in Anspruch genommen?
Soforthilfeprogramme und Einmalzahlungen

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36033b
Variablen
th18120

Finanzielle Hilfen: Soforthilfeprogramme und Einmalzahlungen

pTarget

397

36033b

[NCS]
Kurzarbeit

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36033c
Variablen
th18121

36033c

Finanzielle Hilfen: Kurzarbeit

pTarget

[NCS]
Staatlich geförderte Kredite

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36033d
Variablen
Finanzielle Hilfen: Staatlich geförderte Kredite

th18122

36033d

pTarget

[NCS]
Ausfallbürgschaften

ja [1]

c

nein [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36034Z
Variablen
th18123

398

Finanzielle Hilfen: Ausfallbürgschaften

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36035

Wurde seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 bis heute Ihr Ausbildungsbetrieb
zeitweise oder dauerhaft geschlossen?

Nein [1]

c

Ja, der Betrieb wurde zeitweise geschlossen [2]

c

Ja, der Betrieb wurde dauerhaft geschlossen bzw. hat
Konkurs gemacht [3]

c

trifft nicht zu, kein Ausbildungsbetrieb [-93]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36035 = 2) goto 36036
if (36035 = 1, 3, -93, -97, -98) goto 36037Z

Variablen
th18130

Betroffenheit Schließung Ausbildungsbetrieb

36036

Wie lange war Ihr Ausbildungsbetrieb geschlossen?

pTarget

|___|___|___| Wochen
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 100

goto 36037Z
0 to 100, -97, -98
Variablen
th18131

Betroffenheit Schließung Ausbildungsbetrieb - Dauer

pTarget

Teilpaket Betroffenheit von direkten Konsequenzen im Bereich Lernumwelt
von Erwachsenen

399

36042

Wenn Sie an Ihre berufliche Fortbildung denken, an der Sie seit Beginn der CoronaKrise im März 2020 teilgenommen haben, wurde einer oder mehrere dieser Kurse extra
aufgrund der Corona-Krise organisiert?

nein [1]

c

ja, einer [2]

c

ja, mehrere [3]

c

keine beruflichen Fortbildungskurse während Corona [-20]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

if (36042 <> -20) goto 36043
if (36042 = -20) goto 36045

Variablen
Grund für Weiterbildungskurs Corona-Krise

th18140

36043

pTarget

Wurden einer oder mehrere der beruflichen Fortbildungskurse, an denen Sie
teilgenommen haben, wegen der Corona-Krise in einen digitalen bzw. virtuellen Kurs
umgewandelt, der aber weiterhin von einer Kursleiterin oder einem Kursleiter
angeleitet wurde?

nein [1]

c

ja, einer [2]

c

ja, mehrere [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36044
Variablen
th18141

400

Umstellung digitale/virtuelle Kursformate

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

36044

Wurden einer oder mehrere der beruflichen Fortbildungskurse, an denen Sie
teilgenommen haben, wegen der Corona-Krise !!vollständig!! auf das Selbststudium
umgestellt?

<< Mit Selbststudium ist das selbstgesteuerte Lernen anhand von z. B. Büchern oder Video-Tutorials gemeint, im
Gegensatz zu Kursen, die von einer Kursleiterin oder einem Kursleiter angeleitet werden. >>
c
nein [1]
ja, einer [2]

c

ja, mehrere [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36045
Variablen
th18142

36045

Umstellung von non-formalen Kursen zu informellem Lernen

pTarget

Hatten Sie einen oder mehrere berufliche Fortbildungskurse geplant oder bereits
begonnen, die wegen der Corona-Krise komplett ausgefallen sind?

nein [1]

c

ja, einer [2]

c

ja, mehrere [3]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 36046Z
Variablen
th18143

Wegfall Kurse

pTarget
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401

32710

Zum Schluss noch ein anderer Aspekt. Um die Kontinuität dieser besonderen Studie
weiterhin sicherzustellen, bitten wir Sie heute um die Erlaubnis, Ihre Adress- und
Kontaktdaten an das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe übermitteln zu dürfen.
Adress- und Kontaktdaten sind Vor- und Nachnamen sowie Wohnadressen,
Telefonnummern und E-Mailadressen, die Sie uns mitgeteilt haben. Auch beim LeibnizInstitut für Bildungsverläufe gilt: Ihre Daten werden in einer gesicherten Umgebung
gespeichert und so wie von infas zur Kontaktaufnahme verwendet.
Ihre Einwilligung in die Übermittlung ist selbstverständlich freiwillig. Sie können diese
jederzeit zurückziehen. Die Kontaktmöglichkeiten dazu finden Sie im Anschreiben, das
Sie vorab erhalten haben.
Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Adress- und Kontaktdaten an das LeibnizInstitut für Bildungsverläufe übermittelt werden können?

<<Bei Nachfragen zum Datenschutz:
„Es gelten weiterhin die Informationen aus dem Datenschutzblatt, das Sie bereits erhalten haben. Für die
kommende Zeit verbleiben Ihre Adress- und Kontaktdaten zunächst bei infas. Sie werden im Rahmen der
Übermittlung erneut informiert.“
“Bei Fragen zu Widerruf“:
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Angela Prussog-Wagner von infas unter der kostenfreien Telefonnummer
0800/664 7436 zu den üblichen Bürozeiten gerne zur Verfügung„“>>
c
ja [1]
nein [2]

c

goto 32711
Variablen
th90001

402

Einwilligung Übermittlung Adress- und Kontaktdaten

pTarget

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

32711

Um Bildungs- und Lebenswege noch besser zu verstehen, möchten wir Ihre Adressund Kontaktdaten wissenschaftlich nutzen.
Mit diesen Daten möchten wir zum Beispiel untersuchen, ob Menschen bereit sind, für
ihre Ausbildung oder Weiterbildung längere Strecken auf sich zu nehmen. Ihre
Adressen werden dafür in Geokoordinaten umgewandelt, um Entfernungen zu
berechnen. Aus den Vornamen können wir zum Beispiel erkennen, ob sich in
bestimmten Berufsgruppen auch gehäuft Personen mit gleichem Vornamen befinden.
Die Informationen, die aus diesen Daten entstehen, können nicht dazu genutzt werden,
einen Rückschluss auf Ihre Person zu ziehen. Die Adress- und Kontaktdaten werden
nicht an Dritte weitergegeben.
Ihre Einwilligung in die wissenschaftliche Nutzung ist selbstverständlich freiwillig. Sie
können diese jederzeit zurückziehen. Die Kontaktmöglichkeiten dazu finden Sie im
Anschreiben, das Sie vorab erhalten haben.
Sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Adress- und Kontaktdaten zu
wissenschaftlichen Zwecken genutzt werden?

<<Bei Nachfragen zum Datenschutz:
"„Es gelten weiterhin die Informationen aus dem Datenschutzblatt, das Sie bereits erhalten haben. Für die
kommende Zeit verbleiben Ihre Adress- und Kontaktdaten zunächst bei infas. Sie werden im Rahmen der
Übermittlung erneut informiert.“
“Bei Fragen zu Widerruf“:
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dr. Angela Prussog-Wagner von infas unter der kostenfreien Telefonnummer
0800/664 7436 zu den üblichen Bürozeiten gerne zur Verfügung.“„
"Bei Frage „Was ist eine Geokoordinate?“:
„Eine Geokoordinate besteht aus zwei Zahlen, einer Längen- und einer Breitenangabe, und beschreibt so einen
geografischen Punkt auf einer Landkarte. Zum Beispiel lautet die Geokoordinate des Brandenburger Tors
ungefähr 51 Grad nördlicher Breite und 13 Grad östlicher Länge.“
Bei Frage „Was könnte man mit Kontaktdaten erforschen?“
„Vornamen werden beispielsweise nach ihrer regionalen Namensherkunft gruppiert. Die entstehenden Gruppen
werden Forschenden für Analysen zur Verfügung gestellt. Die Vornamen selbst werden nicht weitergegeben.“>>
c
ja [1]
c

nein [2]

goto 32711Z
Variablen
th90002

Einwilligung wiss. Nutzung Adress- und Kontaktdaten

pTarget

Schlussfragen

403

32520

Bitte schauen Sie jetzt nicht auf die Uhr. Ich hätte gerne zum Abschluss von Ihnen
gewusst, wie viele Minuten dieses Interview Ihrer Einschätzung nach gedauert hat.

|___|___|___| Minuten
Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

Range: 0 - 999

if (32520 > -97) goto 32521
if (32520 = -97, -98) goto 32510
0 to 999, -97, -98
Variablen
Schätzung der Befragungsdauer

th80308

32521

pTarget

Haben Sie die Dauer geschätzt, oder haben Sie auf die Uhr geschaut?

Dauer geschätzt [1]

c

auf die Uhr geschaut [2]

c

Angabe verweigert [-97]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 32510
Variablen
th80309

Befragungsdauer Schätzung/Uhr

pTarget

SC4_SC6_33Int Interviewerfragen B137 B146 Panelbefragung
33101

Gab es bei der Durchführung des Interviews Probleme oder Störungen (z.B. durch
Dritte) oder haben Sie Kommentare zu den erfassten biografischen Episoden?

ja [1]

c

nein [2]

c

if (33101 = 1) goto 33102
if (33101 = 2) goto 33113

Variablen
tx80325

404

Interviewerfragen: Störungen

Methods

2 Welle 13: Erwachsene CATI (ID 802)

33113

Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei
einzelnen Fragen auf?

praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden
[1]

c

selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden [2]

c

manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden
[3]

c

häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden [4]

c

sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht
verstanden [5]

c

praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht
verstanden [6]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 33111
Variablen
Interviewerfragen: Verständnisprobleme

tx80327

33111

Methods

Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?

insgesamt zuverlässig [1]

c

insgesamt weniger zuverlässig [2]

c

bei einigen Fragen weniger zuverlässig [3]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 33112
Variablen
Interviewerfragen: Zuverlässigkeit der Angaben der ZP

tx80323

33112

Methods

Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?

Anfangs gut, später schlechter [1]

c

Anfangs schlecht, später besser [2]

c

die ganze Zeit gut [3]

c

die ganze Zeit schlecht [4]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 33114
Variablen
tx80324

Interviewerfragen: Kooperationsbereitschaft ZP

Methods

405

33114

Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson während des Interviews ein?

überhaupt nicht ermüdet [1]

c

[2]

c

[3]

c

[4]

c

[5]

c

[6]

c

[7]

c

[8]

c

[9]

c

sehr stark ermüdet [10]

c

weiß nicht [-98]

c

goto 33114Z
Variablen
tx80321

406

Interviewerfragen: Ermüdung ZP

Methods

