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..1 Übersicht und Lesehilfe

..1 Übersicht und Lesehilfe
Die Materialien in dieser Sammlung basieren auf den Feldversionen, welche um Variablen-
namen und numerische Werte ergänzt wurden. In dieser generierten Fassung der CATI- und
CAPI-Fragebögen ür Erwachsene werden die Variablennamen verwendet, die sich auch in den
Datenfiles wiederfinden. Die Feldversionen finden sich im Band “Startkohorte : Erwachsene
(SC), Wellen  und , Erhebungsinstrumente (Feldversion)”. Für die Arbeit mit den Daten ist
die vorliegende SUF-Version der Erhebungsinstrumente dem Band mit der Feldversion vor-
zuziehen. Der Stand der Metadaten entspricht Version .. des Scientific Use File (SUF) der
SC (doi:./NEPS:SC:..). Abbildung  beschreibt die möglichen Bestandteile der do-
kumentierten Befragung.

25001 Kommen wir nun zu Ihrem Familienstand. Sind Sie zur Zeit … 
Antworten bitte vorlesen. Zur Information: Eingetragene 
Lebenspartnerschaften gibt es nur für gleichgeschlechtliche Paare. 
verheiratet und leben mit Ihrer Ehepartnerin / Ihrem  
Ehepartner zusammen, [1] 
verheiratet und leben getrennt von Ihrer Ehepartnerin / 
Ihrem Ehepartner, [2] 
geschieden, [3] 

verwitwet, [4] 

ledig, [5] 

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

Weiß nicht [-98] 

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 pParent 

c 

a. Variablenname

2. Fragenummer

b. Variablenlabel

1. Frage

3. Hinweise 

4. Annehmbare Werte/
Ausprägungen

6. Ausgangsfilter

5. Fehlende Werte

7. Automatische Werte

8. Variablen

c. Datensatz

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

Abbildung 1: Lesehilfe ür Befragungsinstrumente

Diese Informationen sind – soweit verügbar – enthalten:

. Fragestellung (fe): Text, welcher den Befragten a) bei PAPI- oder Online-Befragungen vor-
gelegt wird, und b) bei CATI- oder CAPI-Befragungen vom Interviewer vorgelesen wird,
z. T. in unterschiedlichen Formulierungsvarianten mit den zugehörigen Bedingungen.

. Fragenummer im Befragungsinstrument (fe)

. .. 1



..

. Hinweise (kursiv, gelb hinterlegt) stellen a) bei PAPI-oder Online-Befragungen Ausüllhin-
weise dar und b) bei CATI- oder CAPI-Befragungen Interviewerhinweise, die als Unterstüt-
zung dienen, die Frage auf die richtigeWeise zu stellen und bei Nachfragen richtig reagieren
zu können. Sie werden vom Interviewer nicht vorgelesen.

. Annehmbare Werte/ Ausprägungen

. fehlende Werte (kursiv)

. Ausgangsfilter (kursiv)

. Automatische Werte (kursiv): Diese sind nur unter bestimmten Bedingungen notwendig, z.
B. bei der Codierung von Hilfsvariablen.

. 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.
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Welle 

..

Panelbefragung

..

ID 188

..

Erstbefragung

..

ID 116

..

Panelbefragung

..

ID 151

Abbildung 2: Befragungsverlauf ür die Startkohorte  und IDs der eingesetzten
Erhebungsintrumente

Abbildung  gibt einen Überblick über die Feldzeit der Haupterhebungen der Wellen  und .
In Welle  wurde das Sample um eine Auffrischungsstichprobe ergänzt, die in der Zeit von Ok-
tober  bis Mai  erstmalig befragt wurden. In der Folgewelle wurden beide Stichproben
in der Zeit von Oktober  bis Mai  erneut mithilfe eines computergestützten Interviews
(CATI oder CAPI) befragt.
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..2 Welle 4

..2 Welle 4

..2.1 Panelbefragte (ID 188)

Screening

20100Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1



ALLE 

goto 20100

Variablen

(zqs1_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 1

20100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

20101a [AUTO] Etappenzugehörigkeit
Etappe 8 [8] 

goto 20101b 

Variablen

(etappe) Etappenzugehörigkeit

20101b [AUTO] Studiennummer



goto 20101c

Variablen

(studnr) Studiennummer

. .. 3



Screening

20100Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1



ALLE 

goto 20100

Variablen

(zqs1_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 1

20100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

20101a [AUTO] Etappenzugehörigkeit
Etappe 8 [8] 

goto 20101b 

Variablen

(etappe) Etappenzugehörigkeit

20101b [AUTO] Studiennummer



goto 20101c

Variablen

(studnr) Studiennummer

..
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20101c [AUTO] Substichprobe
ALWA [1] 

NEPS W1 Auffrischung [2] 

NEPS W1 Aufstockung [3] 

goto20101d

Variablen

(sample) Substichprobe

20101d [AUTO] Personenbezogene Wellennummer
Erstbefragung der ZP [1] 

Zweitbefragung (1.Panel-Welle der ZP) [2] 

Zweitbefragung (2.Panel-Welle der ZP) [3] 

Zweitbefragung (3.Panel-Welle der ZP) usw. [4] 

goto 20101P1

Variablen

(welle) Personenbezogene Wellennummer

20101P1 [AUTO] Preload Geschlecht
männlich [1] 

weiblich [2] 

goto 20101P2

Variablen

(sexPRE) Preload Geschlecht (20103)

..2 Welle 4

. .. 5



20101P2 [AUTO] Preload Geburtsdatum

|___|___|  Tag

Range: 0 - 31

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 20101P3

Variablen

(gebtPRE) Preload Geburtsdatum (20106) (Tag)

(gebmPRE) Preload Geburtsdatum (20106) (Monat)

(gebjPRE) Preload Geburtsdatum (20106) (Jahr)

20101P3 [AUTO] Preload letztes Interviewdatum

|___|___|  Tag

Range: 0 - 31

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 20101P4

Variablen

(inttPRE) Preload letztes Interviewdatum (Tag)

(intmPRE) Preload letztes Interviewdatum (Monat)

(intjPRE) Preload letztes Interviewdatum (Jahr)

..

..6 .



20101P4 [AUTO] Preload Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20102

Variablen

(staatPRE) Preload deutsche Staatsbürgerschaft (20201)

20102 [AUTO] Interviewdatum

|___|___|  

Range: 1 - 31

|___|___|  

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

goto 20401a

Variablen

intd Interviewdatum (Tag) pTarget

20401a Guten Tag, mein Name ist ....., ich rufe an vom infas Institut in Bonn.
weiter [1] 

goto 20401b

Variablen

(intro_page1)

Bedingung: if (20101c = 1)

..2 Welle 4
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20401b Es geht um die Studie "Arbeiten und Lernen im Wandel (ALWA)" des Nationalen 
Bildungspanels. Im <20103P3 (intmPRE / intjPRE)> haben Sie zuletzt an dieser Studie 
teilgenommen. Sie haben uns auch erlaubt, dass wir uns erneut an Sie wenden dürfen.

Die Studie „Arbeiten und Lernen im Wandel“ wird von infas gemeinsam mit dem 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg und der 
Koordinationsstelle des Nationalen Bildungspanels (NEPS) an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg durchgeführt. 

Durch Ihre Mithilfe und die Teilnahme vieler anderer Personen aus der gesamten 
Bundesrepublik haben wir schon einiges über die Lebenswege Erwachsener in 
unserem Land erfahren. Wir würden nun gerne wissen, wie das Leben der Personen, 
die wir im letzten Jahr befragt haben, weiter verlaufen ist. Dafür brauchen wir nun 
wieder Ihre Erfahrung. Wir bitten Sie, uns über die weiteren Entwicklungen in Ihrem 
Leben seit dem letzten Interview vor etwa einem Jahr zu berichten. Dabei werden wir 
auch dieses Mal auf verschiedene Lebensbereiche, wie z.B. Erwerbstätigkeit, 
Arbeitslosigkeit, Weiterbildung, Herkunft, Gesundheit und Familie zu sprechen 
kommen.

Ihre erneute Teilnahme ist für die Studie sehr wichtig, und als kleines Dankeschön für 
Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 10 Euro. 

Infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und 
anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter 
des infas-Instituts sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine 
Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und wenn Sie nicht teilnehmen, entstehen 
Ihnen auch keine Nachteile.

Bedingung: if (20101c = 2, 3)

20401b Es geht um die Studie „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ des 
Nationalen Bildungspanels. Im <20103P3 (intmPRE / intjPRE)> haben Sie zuletzt an 
dieser Studie teilgenommen. Sie haben uns auch erlaubt, dass wir uns erneut an Sie 
wenden dürfen.

Die Studie „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ wird von infas 
gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg 
und der Koordinationsstelle des Nationalen Bildungspanels (NEPS) an der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg durchgeführt. 

Durch Ihre Mithilfe und die Teilnahme vieler anderer Personen aus der gesamten 
Bundesrepublik haben wir schon einiges über die Lebenswege Erwachsener in 
unserem Land erfahren. Wir würden nun gerne wissen, wie das Leben der Personen, 
die wir im letzten Jahr befragt haben, weiter verlaufen ist. Dafür brauchen wir nun 
wieder Ihre Erfahrung. Wir bitten Sie, uns über die weiteren Entwicklungen in Ihrem 
Leben seit dem letzten Interview vor etwa einem Jahr zu berichten. Dabei werden wir 
auch dieses Mal auf verschiedene Lebensbereiche, wie z.B. Erwerbstätigkeit, 
Arbeitslosigkeit, Weiterbildung, Herkunft, Gesundheit und Familie zu sprechen 
kommen.

Ihre erneute Teilnahme ist für die Studie sehr wichtig, und als kleines Dankeschön für 
Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 10 Euro. 

Infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und 
anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter 
des infas-Instituts sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine 
Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und wenn Sie nicht teilnehmen, entstehen 
Ihnen auch keine Nachteile.

..
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weiter [1] 

goto 20402

Variablen

(intro_page2)

20402 Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen?
ja, weiter [1] 

nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden [2] 

if (20402 = 1) goto 20435
if (20402 = 2) goto 20200Z 

Variablen

(einw) Einwilligung

20435
ja [1] 

nein [2] 

if (20435 = 1) goto 20403
if (20435 = 2) goto 20103

Variablen

(mitsup)

20403 Bevor wir das Interview beginnen, möchte ich Sie noch fragen, ob Sie damit 
einverstanden sind, dass wir das Gespräch mitschneiden. Die Aufzeichnung dient 
dabei ausschließlich dazu, die Interviews besser auswerten zu können. Und natürlich 
ist auch dabei absolut garantiert, dass alle Ihre Angaben anonym ausgewertet werden, 
also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse.

ja, mit Aufzeichnung einverstanden [1] 

nein, NICHT mit Aufzeichnung einverstanden [2] 

if (20403 = 1) goto 20404
if (20403 = 2) goto 20103

Variablen

(mitschn) Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews

..2 Welle 4
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20404
Ja, ist aktiviert [1] 

Nein, technische Probleme [2] 

goto 20103

Variablen

(mitsa) Mitschnitt aktiviert

20103
männlich [1] 

weiblich [2] 

goto 20104

Variablen

t700001 Geschlecht pTarget

20104 [AUTO] Prüfung (20103 = 20101P1)
ja [1] 

nein [2] 

if (20104 = 1) goto 20106
if (20104 = 2) goto 20105

Variablen

(Psex1) Geschlechtsangabe korrekt?

20105 [NCS]
Die Person ist nicht die Zielperson [2] 

Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 
[1]



if (20105 = 1) goto 20106
if (20105 = 2) goto 20200Z

Variablen

(Psex2) Überprüfung Geschlechtsangabe

..

..10 .



20106 Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr Geburtsdatum!

|___|___|  Tag

Range: 1 - 31

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

if (20106(gebj) > 0) goto 20107
if (20106(gebj) = -97, -98) goto 20200Z

Variablen

t70000m Geburtsdatum (Monat) pTarget

20107 [AUTO] Prüfung (20106(gebj) = 20101P2(gebjPRE) +/-1)
ja [1] 

nein [2] 

if (20107 = 1) goto 20109
if (20107 = 2) goto 20108

Variablen

(Pgeb1) Altersangabe korrekt?

20108 [NCS]
Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 
[1]



Die Person ist nicht die Zielperson [2] 

if (20108 = 1) goto 20109
if (20108 = 2) goto 20200Z

Variablen

(Pgeb2) Überprüfung Altersangabe

..2 Welle 4
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20109 [AUTO] Prüfung (20106(gebj) >= 1944 & 20106(gebj) <= 1986)
ja [1] 

nein [2] 

goto 20200Z

Variablen

(Pgeb3) Befragte(r) in Altersrange?

20200Z [ZS] Zeitstempel 1a Querschnitt1



if (20402 = 2) goto Verweigerung. Kein Interview durchführen.
if (20105 = 2 OR 20108 = 2) goto NEUSTART und Terminmaske im INTRO
if (20109 = 2) goto Befragte(r) gehört nicht zur Befragungspopulation. Kein Interview durchführen
if (20402 <> 2 & 20105 <> 2 & 20108 <> 2 & 20109 <> 2) goto 20110a

Variablen

(zqs1a_1) Zeitstempel 1a Querschnitt1

Zufriedenheit – Säule 5

..

..12 .



20110a Nun möchte ich Ihnen 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] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110b

Variablen

t514001 Zufriedenheit mit Leben pTarget

..2 Welle 4

. .. 13



20110b Wie zufrieden sind Sie mit dem, was Sie haben? Denken Sie dabei an Geld, 
Einkommen und Dinge, die Sie besitzen.

ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110c

Variablen

t514002 Zufriedenheit mit Lebensstandard pTarget

..
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20110c Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110d

Variablen

t514003 Zufriedenheit mit Gesundheit pTarget

..2 Welle 4
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20110d Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienleben?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110e

Variablen

t514004 Zufriedenheit mit Familienleben pTarget

..
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20110e Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Bekannten- und Freundeskreis?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110f

Variablen

t514005 Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis pTarget

..2 Welle 4
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20110f Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110Z

Variablen

t514009 Zufriedenheit mit Arbeit pTarget

Modul 21WG: Wohnortgeschichte (nur ALWA-Sample)

21000Z [ZS] Zeitstempel 1 Wohnortgeschichte



Modul E8W3_20QS1: if (20101c = 1)

goto 21001

Variablen

(zwg1) Zeitstempel 1 Wohnortgeschichte

..
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[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

21001 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 21001a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

21001a [AUTO] Anzahl der WG-Aufsetzeepisoden



goto 21003Z

Variablen

(wgauf_n) Anzahl der WG-Aufsetzepisoden

Beginn der Wohnortepisodenschleife

21003Z [ZS] Zeitstempel 2 Wohnortgeschichte (für jede Episode)



goto 21003

Variablen

(zwg2) Zeitstempel 2 Wohnortgeschichte

..2 Welle 4
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Orts- bzw. Landestext



Variablen

(h_ort) Orts- bzw. Landestext

[HILF] Preload Orts- bzw. Landestext



Variablen

(h_ortPRE) Preload Orts- bzw. Landestext

21003 [AUTO] Nummer der Wohnortepisode



goto 21003a

Variablen

(wgnr) Nummer der Wohnortepisode

21003a [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

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

autoif (21001a < 21003) 21003a = 2
autoif (21001a >= 21003) 21003a =3

Variablen

ts33309 Episodenmodus spParLeave

..
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21001P1 [AUTO] Preload WG-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 21001P2

Variablen

(wgnr1PRE) Preload WG-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode

21001P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 21001P3

Variablen

(wgwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 21001P2)

21001P3 [AUTO] Preload WG-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 21001P4

Variablen

(wgnrPRE) Preload WG-Episodennummer dieser Episode (21003)

21001P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 21001P5

Variablen

(wgwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

..2 Welle 4
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21001P5 [AUTO] Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 21001P6

Variablen

(wgintmPRE) Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte (Monat)

(wgintjPRE) Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte (Jahr)

21001P6 [AUTO] Preload Wohnort



goto 21001P7

autoif (21001P6) h_ortPRE = 21001P6
autoif (21001P6) h_ort = 21001P6

Variablen

(ortPRE) Preload Wohnort (h_ort)

21001P7 [AUTO] Preload Startdatum Wohnepisode



goto 21100

autoif (21001P7) 21010 = 21001P7

Variablen

(wgstdatPRE) Preload Startdatum Wohnepisode (21010)

..
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Bedingung: if (21003 = 1)

21100 Nun möchte ich Sie zu allen Orten befragen, in denen Sie seit <21001P5(wgintmPRE / 
wgintjPRE)> 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. 
Im <21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem 
Zeitpunkt in <h_ortPRE> gelebt haben.

Bedingung: if (21003 > 1)

21100 Darüber hinaus haben wir im <21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)> notiert, dass Sie zu 
diesem Zeitpunkt auch in <h_ortPRE> gelebt haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (21100 = 1) goto 21011
if (21100 = 2 & 21001a > 21003) goto 21014Z 
if (21100 = 2 & 21001a = 21003 & ANY(21100 = 1)) goto 21013 
if (21100 = 2 & 21001a = 21003 & ALL(21100 = 2)) goto 21014Z

autoif (21100 = 2) 21011 = <21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)>

Variablen

th21101 Episodenfortschreibung 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] 

im Ausland? [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

th21102 Wohnort in Deutschland/ Ausland spResidence
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21005 Nennen Sie mir bitte den genauen (heutigen) Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
[Gemeindeliste] [9999999] 

wechselnde Orte [-5] 

Gemeinde nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

21006 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (21006 <> -97, -98) goto 21007
if (21006 = -97, -98) goto 21010

if (21006) h_ort = 21006

Variablen

(th21112) Erfassung Wohnort

..
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21007 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (21007 = 11) goto 21006b
if (21007 <> 11) goto 21010

Variablen

(th21113) Erfassung Bundesland des Wohnortes

21006b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (21006b = 9) goto 21006c
if (21006b = 11) goto 21006d
if (21006b = 7) goto 21006e
if (21006b <> 7, 9, 11) goto 21010

autoif (21006b > 0) h_ort = 21006b<Label>

..
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Variablen

(wgortb) Wohnort in Berlin

21006c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21010

autoif (21006c > 0) 21006b = 21006c
autoif (21006c > 0) h_ort = 21006c<Label>

Variablen

(wgortb9) Wohnort in Berlin Mitte

21006d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21010

autoif (21006d > 0) 21006b = 21006d
autoif (21006d > 0) h_ort = 21006d<Label>

Variablen

(wohnortb11) Wohnort in Berlin Pankow
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21006e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21010

autoif (21006e > 0) 21006b = 21006e
autoif (21006e > 0) h_ort = 21006e<Label>

Variablen

(wgortb7) Wohnort in Berlin Lichtenberg

21008 In welchem Land war das?
[Länderliste] [-999] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

if (21008) h_ort = 21008

Variablen

th21103_g1R Land des Wohnortes spResidence

21009 Nennen Sie mir bitte noch einmal genau den Namen des Landes!



goto 21010

autoif (21009) h_ort = 21009

Variablen

(th21104) Erfassung Land des Wohnortes

..
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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?

|___|___|  Monat

seit meiner Geburt [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

seit meiner Geburt [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 21011

autoif (21010 = -5) 21010 = 20106(gebm/gebj)

Variablen

th21105 Startdatum Wohnortepisode (Monat) spResidence
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Bedingung: if (21003a = 2)

21011 [NCS]
Bedingung: if (21003a = 3)

21011 Und bis wann haben Sie dort gewohnt?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

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

th21107 Enddatum Wohnortepisode (Monat) spResidence

..
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (21001a > 21003) goto 21014Z
if (21001a <= 21003) goto 21013

autoif (21012 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

th21109 derzeitiger Wohnort spResidence

21013 Haben Sie seit <21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)> (außer in den Orten, die Sie mir 
bereits genannt haben) noch in einem anderen Ort gelebt?
Denken Sie bitte auch an Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer 
Berufstätigkeit oder wegen des Wehrdienstes gelebt haben, auch wenn Sie gleichzeitig 
bei Ihrer Familie gewohnt haben.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21014Z

Variablen

th21110 Weiterer Wohnort spResidence

21014Z [ZS] Zeitstempel 3 Wohnortgeschichte (für jede Episode)



if (21013 <> 2, -97, -98) goto 21003Z
if (21013 = 2, -97, -98) goto 21026Z 

Variablen

(zwg3) Zeitstempel 3 Wohnortgeschichte
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21026Z [ZS] Zeitstempel 6 Wohnortgeschichte



goto 22000Z (Modul E68_22AS_in)

Variablen

(zwg6) Zeitstempel 6 Wohnortgeschichte

Update Wohnort

20110Z [ZS] Zeitstempel 1b Querschnitt 1



if (20101c = 1) goto 20111Z
if (20101c = 2, 3) goto 20421 

Variablen

(zqs1b_1) Zeitstempel 1b Querschnitt 1

20421 Jetzt würde ich gerne nochmal Ihren Wohnort in unseren Fragebogen aufnehmen. 
Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!

Gemeindeliste [999997] 

Ort liegt im Ausland [-95] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 (RS West/Ost) pTarget

20422 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (20422 <> -97, -98) goto 20423
if (20422 = -97, -98) goto 20426

Variablen

(t751002) Wohngemeinde (offen)

..
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20423 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20423 = 11) goto 20422b
if (20423 <> 11) goto 20426

Variablen

(t751003) Bundesland des Wohnorts

20422b Um welchen Berliner Bezirk handelt es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20422b = 9) goto 20422c
if (20422b = 11) goto 20422d
if (20422b = 7) goto 20422e
if (20422b <> 7, 9, 11) goto 20426

Variablen

..
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(wohnortb) Wohnort in Berlin

20422c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20426

autoif (20422c > 0) 20422b = 20422c

Variablen

(wohnortb9) Wohnort in Berlin Mitte

20422d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20426

autoif (20422d > 0) 20422b = 20422d

Variablen

(wohnortb11) Wohnort in Berlin Pankow
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20422e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20426

autoif (20422e > 0) 20422b = 20422e

Variablen

(wohnortb7) Wohnort in Berlin Lichtenberg

20424 Und in welchem Land liegt dieser Ort?
[Länderliste] [-999] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20424 = -96) goto 20425
if (20424 <> -96) goto 20426

Variablen

t751004_g1R Land des Wohnorts (im Ausland) pTarget

20425 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.



goto 20426

Variablen

(wohnlands) Land des Wohnorts (offen)

..
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20426 Und leben Sie außer an diesem Ort noch an einem anderen Ort? 
Denken Sie bitte auch an Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer 
Berufstätigkeit leben, auch wenn Sie gleichzeitig bei Ihrer Familie wohnen.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20426 = 1) goto 20430
if (20426 = 2, -97, -98) goto 20111Z

Variablen

t751010 Zweitwohnsitz vorhanden pTarget

20430 Und liegt dieser Ort in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20424 = 1) goto 20431
if (20424 = 2) goto 20434
if (20424 =  -97, -98) goto 20111Z

Variablen

t751014 Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland pTarget

20431 Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20431 <> -96, 1011) goto 20111Z
if (20431 = -96) goto 20432
if (20431 = 1011) goto 20432b

Variablen

t751011_g1 Gemeinde Zweitwohnsitz (RS West/Ost) pTarget
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20432 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (20432 <> -97, -98) goto 20433
if (20432 = -97, -98) goto 20111Z

Variablen

(t751012) Gemeinde Zweitwohnsitz (offen)

20433 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20433 = 11) goto 20432b
if (20433 <> 11) goto 20111Z

Variablen

(t751013) Bundesland des Zweitwohnsitzes

..
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20432b Um welchen Berliner Bezirk handelt es sich dabei?
Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20432b = 9) goto 20432c
if (20432b = 11) goto 20432d
if (20432b = 7) goto 20432e
if (20432b <> 7, 9, 11) goto 20111Z
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Variablen

(ortb_zws) Zweitwohnsitz in Berlin

20432c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111Z

autoif (20432c > 0) 20432b = 20432c

Variablen

(ortb9_zws) Zweitwohnsitz in Berlin Mitte

20432d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111Z

autoif (20432d > 0) 20432b = 20432d

Variablen

(ortb11_zws) Zweitwohnsitz in Berlin Pankow

..
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20432e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111Z

autoif (20432e > 0) 20432b = 20432e

Variablen

(ortb7_zws) Zweitwohnsitz in Berlin Lichtenberg

20434 Und in welchem Land liegt dieser Ort?
[Länderliste] [-999] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20434 = -96) goto 20435
if (20434 <> -96) goto 20111Z

Variablen

t751015_g1R Land des Zweitwohnsitzes (im Ausland) pTarget

20435 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.



goto 20111Z

Variablen

(land_zws) Land des Zweitwohnsitzes (offen)

Modul 22AS: Schule
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22100Z [ZS] Zeitstempel 1 Schulgeschichte



Modul_22AS_in: h_etappe = 8
Modul_24AB_out: h_etappe = 6

goto 22101

Variablen

(zas1) Zeitstempel 1 Schulgeschichte

[HILF] Etappennummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappennummer

22101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|  

goto 22101P1 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

22101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 22101P1 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

..
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22101P1 [AUTO] Preload Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben
kein Abitur/FHS-Reife [0] 

Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben [1] 

Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben [2] 

goto 22101a

autoif 22106a = 22101P1

Variablen

(asabiPRE) Preload Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben (h_asabi)

22101a [AUTO] Anzahl der AS-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (22101a > 0) goto 22107Z
if (22101a = 0 & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105a
if (22101a = 0 & 22101P1 = 1) goto 22106a

Variablen

(scauf_n) Anzahl der AS-Aufsetzepisoden

Bedingung: if (h_etappe = 6)

22105a Haben Sie seit <20101P3(intmPRE /intjPRE)> eine Schule besucht, die zu einem 
allgemeinbildenden Schulabschluss führt? Wir meinen zum Beispiel einen mittleren 
Schulabschluss oder das Abitur. Wir meinen hier !!nicht!! Berufsschulen, die Sie im 
Rahmen von schon berichteten Berufsvorbereitungen oder Ausbildungen besucht 
haben.

Bedingung: if (h_etappe = 8)

22105a Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. Haben Sie seit <20101P3(intmPRE 
/intjPRE)> eine allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an 
allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungsweges, wie zum Beispiel 
Abendschulen.)

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22105a = 1) goto 22107Z
if (22105a = 2, -97, -98) goto 22106

Variablen

tf11101 Intro Schulen 1 pTarget
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Beginn der Schulepisodenschleife

22107Z [ZS] Zeitstempel 1b Schulgeschichte



Modul30; 30300 = 2 OR 30302 = 1

goto 22107

Variablen

(zas1b) Zeitstempel 1b Schulgeschichte

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

..
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[HILF] Preload Schulformtext (Textzuordnung nach Code von 22103P6)
eine Grund- oder Volksschule (auch Orientierungsstufe) [1] 

eine Grund- oder Volksschule (auch Orientierungsstufe) [2] 

eine Grund- oder Volksschule (auch Orientierungsstufe) [3] 

eine Hauptschule [4] 

eine Realschule (auch Sekundar-, Mittel-, Regelschule) [5] 

eine Realschule (auch Sekundar-, Mittel-, Regelschule) [6] 

eine Polytechnische Oberschule (POS) [7] 

ein Gymnasium (auch Kolleg, Oberschule) [8] 

eine erweiterte Oberschule (EOS) [9] 

eine Gesamtschule (auch integrierte Schule) [10] 

eine Waldorfschule [11] 

eine Sonder-/Förderschule [12] 

eine berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein 
bildenden Schulabschlusses, z. B. Fachoberschule) [13]



eine allgemeinbildende Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_astypsPRE) Preload Schulformtext (22103P6)

22107 [AUTO] Nummer der Schulepisode (Startwert 1)



goto 22103

Variablen

(asnr) Schulepisodennummer
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22103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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 Episodenmodus spSchool

22103P1 [AUTO] Preload Nummer der Schulepisode bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 22103P2

Variablen

(asnr1PRE) Preload Schulepisodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode (22107 / 22103P1)

22103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 22103P3

Variablen

(aswe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 22103P2)

22103P3 [AUTO] Preload Nummer der Schulepisode dieser Episode in der letzten 
Befragungswelle



goto 22103P4

Variablen

(asnrPRE) Preload Schulepisodennummer dieser Episode (22107)

..
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22103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 22103P5

Variablen

(aswePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

22103P5 [AUTO] Preload Schulbesuch in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22103P6

autoif (22103P5) 22108 = 22103P5

Variablen

(asinausPRE) Preload Schulbesuch in Deutschland? (22108)

..2 Welle 4

. .. 47



22103P6 [AUTO] Preload Schulform
Grundschule [1] 

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) [2] 

Volksschule [3] 

Hauptschule [4] 

Realschule (bis 1964: Mittelschule) [5] 

verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale 
Schule und Erweiterte Realschule) [6]



Polytechnische Oberschule (POS) [7] 

Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Erweiterte Oberschule (EOS) [9] 

Gesamtschule (auch integrierte Schulen) [10] 

Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) [12] 

berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein 
bildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule) [13]



andere Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22103P7

autoif (22103P6) 22114 = 22103P6
autoif (22103P6) h_astpysPRE = 22103P6
autoif (22103P6 = 2) 22121 = 1

Variablen

(astypPRE) Preload Schulform (22114)

..
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22103P7 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) Schulepisode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 22103P8 

autoif (22103P7) 22118 = 22103P7

Variablen

(asstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) Schulepisode (22118) (Monat)

(asstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) Schulepisode (22118) (Jahr)

22103P8 [AUTO] Preload Haupt-/Nebentätigkeit
hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22103P9 

Variablen

(asvzPRE) Preload Haupt-/Nebentätigkeit (22121)

22103P9 [AUTO] Preload Form der Schule
[Schulliste A] [99999999] 

Schule nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22104

autoif (22103P9) 22115 = 22103P9

Variablen

(astyps1PRE) Preload Form der Schule (22115)
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Bedingung: if (22107 = 1)

22104 Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_astypsPRE > 
besucht haben.

Bedingung: if (22107 > 1)

22104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_astypsPRE> besucht haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (22104 = 1) goto 22119
if (22104 = 2 & 22107 = 22101a & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105
if (22104 = 2 & (22107 < 22101a OR (22107 = 22101a & 22101P1 = 1))) goto 22134Z

autoif (22104 = 2) 22119 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (22104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts11401 Episodenfortschreibung spSchool

22108 War das eine Schule in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11103_g1 Schulbesuch in Deutschland? (bereinigt) spSchool

22109 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule 
befindet/befand?

[Gemeindeliste] [9999999] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11202_g1 Gemeinde der Schule (RS West/Ost) spSchool

..
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22110 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort der Schule genau!



if (22110 <> -97, -98) goto 22111
if (22110 = -97, -98) goto 22114

Variablen

(asgems) Gemeindename der Schule (offen)

22111 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22111 = 11) goto 22111b
if (22111 <> 11) goto 22114

Variablen

(ts11203) Bundesland der Schule
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22111b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22111b = 9) goto 22111c
if (22111b = 11) goto 22111d
if (22111b = 7) goto 22111e
if (22111b <> 7, 9, 11) goto 22114

..
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Variablen

(ts11220) Schulbesuch in Berlin

22111c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111c > 0) 22111b = 22111c

Variablen

(ts11221) Schulbesuch in Berlin Mitte

22111d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111d > 0) 22111b = 22111d

Variablen

(ts11222) Schulbesuch in Berlin Pankow
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22111e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111e > 0) 22111b = 22111e

Variablen

(ts11223) Schulbesuch in Berlin Lichtenberg

22112 In welchem Land war die Schule?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

22113 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem die Schule 
lag/liegt, genau!



if (h_etappe = 6) goto 22114
if (h_etappe = 8) goto 22118

Variablen

(aslands) Land der Schule offen
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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.

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe und Förderstufe 
z.B. in Meckl.-Vorpommern, Rheinland-Pfalz) [2]



Hauptschule [4] 

Realschule  [5] 

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



Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Gesamtschule (auch integrierte Schulen und Duale 
Oberschule) [10]



Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) [12] 

berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein 
bildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule) [13]



andere Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((22114 = 2 – 5, 11 – 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

ts11204 Schulform spSchool
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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?
Schulliste A/ Schulliste B [999997] 

Schule nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((22115 = 2, 10, 14 – 17, 19 – 27) & h_etappe = 6) goto 22116a  
if ((22115 = 1, 3 – 9, 11 – 13, 18, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22118
if ((22115 = 10, 19 – 27) & h_etappe = 8) goto 22117
if ((22115 = 1 – 9, 11 – 18, -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 Schulform (Nachfrage) spSchool

22116 Diese Schule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir die Bezeichnung in unsere 
Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal die genaue Bezeichnung 
der Schule!



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

Variablen

ts11206_O andere Schulform spSchool
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22116a Für den Besuch einiger Bildungsgänge benötigt man mehrjährige Berufserfahrungen 
oder sogar eine abgeschlossene Ausbildung. Gab es eine solche 
Zugangsvoraussetzung auch für Ihren Bildungsgang?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22115 = 10, 19 – 27, -96) goto 22117
if (22115 = 2, 14 – 17) goto 22118

Variablen

ts11224 Berufliche Schule Zugangsvoraussetzung spSchool

22117 War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine 
Berufsausbildung zu machen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22118

Variablen

ts11207 Integrierte Berufsausbildung spSchool

22117b Welchen Zweig besuchten Sie da?
Hauptschule [1] 

Realschule [2] 

Gymnasialer Zweig [3] 

keine Trennung in Schulzweige [-20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22118

1: Hauptschule
2: Realschule
if (22114 = 10) 3: Gymnasialer Zweig

Variablen

ts11225 Schulzweig Gesamtschule/SmB spSchool
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22118 Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 22119

Variablen

ts1111m Startdatummonat Schulepisode spSchool

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?

|___|___|  Monat

besucht noch diese Schule [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

besucht noch diese Schule [-5] 

Range: 0 - 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

ts1112m Enddatummonat Schulepisode spSchool
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22120 Besuchen Sie heute noch diese Schule?
ja, besuche diese Schule noch [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22114 <> 2) goto 22121
if (22114 = 2) goto 22133aZ

autoif (22120 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts1112c Andauern Schulepisode 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?

hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 (22108 = 1, -97, -98)

22122 Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht?
Bedingung: if (22108 = 2)

22122 Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den 
entsprechenden deutschen Schulabschluss.

einfacher Hauptschulabschluss [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife) [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

es war kein Abschluss vorgesehen [-6] 

ohne Abschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Schulabschluss spSchool
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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?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11210 Typ Fachhochschulreife spSchool

22124 Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine 
Hochschulreife?

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11211 Typ Abitur spSchool

22125 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



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

Variablen

ts11212_O anderer Schulabschluss spSchool
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22126 Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11213 Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland spSchool

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.

einfacher Hauptschulabschluss [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife) [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11214 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)?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11215 Typ angestrebte Fachhochschulreife spSchool

22131 Wäre das eine fachgebundene Hochschulreife oder eine allgemeine Hochschulreife 
(gewesen)?

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11216 Typ angestrebtes Abitur spSchool

22132 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



goto 22133aZ

Variablen

ts11217_O anderer angestrebter Schulabschluss spSchool
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

22133 Welche ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem 
Abschlusszeugnis?

Bedingung: if (h_etappe = 6, 7)

22133 Welche Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem 
Abschlusszeugnis?

|___| , |___|  

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133 = -93) goto 22133a
if (22133 <> -93 & h_etappe = 6 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 Gesamtnote Abschlusszeugnis spSchool

22133a Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?

|___|___|  

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

Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133b Welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Mathematik?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133b Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

|___| , |___|  

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133b <> -93) goto 22133d
if (22133b = -93) goto 22133c

Variablen

t724112 letzte Halbjahresnote Mathematik spSchool
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Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133c Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Mathematik?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133c Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

|___|___|  

Range: 0 - 15

goto 22133d

Variablen

t724712 letzte Halbjahrespunktzahl Mathematik spSchool

Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133d Und welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Deutsch?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133d Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

|___| , |___|  

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133d <> -93 & (22122 = 4, 5)) goto 22133f
if (22133d <> -93 & (22122 <> 4, 5)) goto 22133aZ
if (22133d = -93) goto 22133e

Variablen

t724111 letzte Halbjahresnote Deutsch spSchool

Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133e Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Deutsch?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133e Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

|___|___|  

Range: 0 - 15

if (22122 = 4, 5) goto 22133f
if (22122 <> 4, 5) goto 22133aZ

Variablen

t724714 letzte Halbjahrespunktzahl Deutsch spSchool

..2 Welle 4

. .. 65



22133f Welches waren Ihre Prüfungsfächer im Abitur bzw. in Ihrer Schulabschlussprüfung?
[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724801 1. Abiturfach spSchool

22133g 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.



goto 22133h

Variablen

t724806_O 1. Abiturfach, offen spSchool

22133h (Und welches war Ihr zweites Abiturfach bzw. Ihr zweites Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133h > 0) goto 22133j
if (22133h = -96) goto 22133i
if (22133h= -97, -98) goto 22133aZ

Variablen

t724802 2. Abiturfach spSchool

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.



goto 22133j

Variablen

t724807_O 2. Abiturfach, offen spSchool
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22133j (Und welches war Ihr drittes Abiturfach bzw. Ihr drittes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724803 3. Abiturfach spSchool

22133k 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.



goto 22133l

Variablen

t724808_O 3. Abiturfach, offen spSchool

22133l (Und welches war Ihr viertes Abiturfach bzw. Ihr viertes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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.



goto 22133n

Variablen

t724809_O 4. Abiturfach, offen spSchool
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22133n (Und welches war Ihr fünftes Abiturfach bzw. Ihr fünftes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

kein 5. Fach [-93] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133n = -96) goto 22133o
if (22133n <> -96) goto 22133aZ

Variablen

t724805 5. Abiturfach spSchool

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.



kein 5. Fach [-20] 

goto 22133aZ

Variablen

t724810_O 5. Abiturfach, offen spSchool

22133aZ [ZS] Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte



if ((22115 = 2, 10, 14 – 17, 19 – 27) & h_dauertan > 1) goto 22133p
if ((22115 <> 2, 10, 14 – 17, 19 – 27) OR h_dauertan = 1) goto 22133Z

Variablen

(zas1b_2) Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte
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22133p Was war Ihre berufliche Fachrichtung?
Wirtschaft und Verwaltung [1] 

Ernährung und Hauswirtschaft [2] 

Technik [3] 

Gesundheit und Soziales, Pflege [4] 

Gestaltung und Design, Kunst [5] 

Landwirtschaft, Agrarwirtschaft [6] 

Medien, Mediengestaltung, Kommunikation [7] 

Farbtechnik und Raumgestaltung [8] 

Biotechnologie [9] 

eine andere Fachrichtung [10] 

es gab keine Fachrichtung [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133p = 10) goto 22133q
if (22133p <> 10 & h_etappe = 8) goto 22133Z
if (22133p <> 10 & h_etappe = 6) goto 22133r

Variablen

ts11236 Fachrichtung Bildungsgang spSchool

22133q Bitten nennen Sie mir die genaue Bezeichnung Ihrer Fachrichtung.



if (h_etappe = 8) goto 22133Z
if (h_etappe = 6) goto 22133r

Variablen

(asbsfacho) Fachrichtung Bildungsgang, offen 
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22133r Hatten Sie neben dem theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Gemeint 
ist zum Beispiel Unterricht in schuleigenen Lehrwerkstätten, Lehrküchen oder 
Schülerbüros, aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133r = 1) goto 22133s
if (22133r = 2, -97, -98) goto 22133t

Variablen

ts11103 fachpraktischer Unterricht spSchool

22133s Und wie viel Zeit haben Sie in diesem praktischen Unterricht verbracht?
sehr wenig Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133t

Variablen

ts11238 Zeit fachpraktischer Unterricht spSchool

22133t An einigen beruflichen Schulen findet der praktische Teil des Unterrichts als Praktikum 
in einem Betrieb, in einer sozialen Einrichtung oder in einer Firma statt. Wie war das in 
Ihrem Bildungsgang? Haben Sie in dieser Zeit ein Praktikum absolviert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133t = 1) goto 22133u
if ((22133t = 2, -97, -98) & 22133p <> -93) goto 22133v
if ((22133t = 2, -97, -98) & 22133p = -93) goto 22133Z

Variablen

ts11239 Berufliche Schule Praktikum spSchool
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22133u Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?

|___|___|  

Range: 1 - 99

if (22133p <> -93) goto 22133v
if (22133p = -93) goto 22133Z

Variablen

ts11240 Berufliche Schule Praktikum Dauer spSchool

22133v Was denken Sie, wie viel Einblick in Ihre Fachrichtung haben Sie durch den Besuch 
dieser beruflichen Schule erhalten?

gar keinen [1] 

eher wenig [2] 

eher viel [3] 

sehr viel [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133Z

Variablen

ts11241 Einblick Berufsfeld spSchool

22133Z [ZS] Zeitstempel 1c Schulgeschichte



if ((22108 = 1, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 22134
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & 22103 = 2) goto 22105
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & 22103 = 3 & 22107 = 22101a & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & 22103 = 3 & 22107 = 22101a & 22101P1 = 1) goto 22134Z
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & (22103 = 4 OR (22103 = 3 & 22107 < 22101a))) goto 22134Z

Variablen

(zas1c) Zeitstempel 1c Schulgeschichte
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22134 Haben Sie in dieser Zeit von <22118> bis <22119> für mindestens einen Monat eine 
Schule in einem anderen Land als in Deutschland besucht?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22103 = 2) goto 22105
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & 22101P1 = 1) goto 22134Z
if if (22103 = 3 & 22107 < 22101a) goto 22134Z
if (22103 = 4) goto 22134Z

Variablen

ts11219 Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland spSchool

Bedingung: if (ALL(22104 = 2))

22105 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> eine allgemeinbildende Schule besucht? 
(Bitte denken Sie dabei auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten 
Bildungsweges, wie zum Beispiel Abendschulen.)

Bedingung: if (22103 = 2 OR ANY(22104 = 1))

22105 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> (außer dieser Schule/diesen Schulen) 
noch eine weitere allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an 
allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungswegs, wie zum Beispiel 
Abendschulen.)

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22134Z

Variablen

ts11101 Intro Schulen spSchool

22134Z [ZS] Zeitstempel 2 Schulgeschichte, ZS für jede Episode



if ((22103 = 2, 3) & (22105 = 2, -97, -98)) goto 22106 
if ((22103 = 2, 3) & (22105 =1 OR 22107 < 22101a) goto 22107Z
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & 22101P1 = 1) goto 22137Z
if (22103 = 4) goto 30150

Variablen

(zas2) Zeitstempel 2 Schulgesichte
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Beginn zuerkannter Schulabschluss

Bedingung: if (NO(22122 = 1 – 7))

22106 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> einen allgemein bildenden 
Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung 
oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?

Bedingung: if (ANY(22122 = 1 – 7))

22106 Haben Sie darüber hinaus seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> einen allgemein 
bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine 
Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22106 = 1) goto 22140Z
if (22106 = 2, -97, -98) goto 22106a 

Variablen

ts11102 Intro Abschlüsse pTarget

Beginn Schleife zuerkannter Schulabschluss

22140Z [ZS] Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse



goto 22141

Variablen

(zas2b) Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse

22141 [AUTO] Nummer zuerkannter Abschluss



goto 22142

Variablen

(asznr) Nummer zuerkannter Abschluss
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22142 Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11300 zuerkannter Abschluss in Deutschland? spSchoolExtExam

22143 In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11301_g2 Land des zuerkannten Schulabschlusses (kategorisiert) spSchoolExtExam

22143a Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau, in dem Sie diesen 
Schulabschluss gemacht haben.



goto 22144

Variablen

(aszlands) Land des Schulabschlusses (offen)
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22144 Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

|___|___|  Monat

in diesem Monat [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

in diesem Monat [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 22145

autoif (22144 = -5) 22144 = 20102(intm/intj)

Variablen

(ts1130m) Datummonat der Zuerkennung des Abschlusses

(ts1130y) Datumjahr der Zuerkennung des Abschlusses

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.

einfacher Hauptschulabschluss [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife) [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto  22146

Variablen

(ts11302) zuerkannter Schulabschluss
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22146 Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) seit 
<20101P3> einen weiteren allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder 
zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 
11. Klasse des Gymnasiums)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22147Z

Variablen

(ts11307) Intro zuerkannte Abschlüsse

22147Z [ZS] Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse, ZS für jedes Ereignis



if (22146 = 1) goto 22140Z
if (22146 = 2, -97, -98) goto 22106a 

Variablen

(zas2c) Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse

22106a [AUTO] Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben
kein Abitur/FHS-Reife [0] 

Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben [1] 

Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben [2] 

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 (h_asabi, 22106a, 
22108, 22122, 22142, 22145)

pTarget
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22137Z [ZS] Zeitstempel 3 Schulgeschichte



goto 22200Z (Modul E68P_22AS_out)

Variablen

(zas3) Zeitstempel 3 Schulgeschichte

Modul 23VB: Berufsvorbereitung

23100Z [ZS] Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung



Modul_22AS_out: h_etappe = 8
Modul_22AS_in: h_etappe = 6

goto 23101

Variablen

(zbv1) Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

23101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 23101a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer
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23101a [AUTO] Anzahl der BV-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (23101a > 0) goto 23107Z
if (23101a = 0 & 20102(intj) - 20106(gebj) < 30) goto 23105
if (23101a = 0 & 20102(intj) - 20106(gebj) >= 30) goto 23144Z

Variablen

(bvauf_n) Anzahl der BV-Aufsetzepisoden

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 berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. 
JUMP, EQJ, AQJ)?

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 
Berufsvorbereitung begonnen, also zum Beispiel ein Berufsvorbereitungsjahr oder 
eine Einstiegsqualifizierung? Gemeint sind alle Maßnahmen, mit denen Sie !!keinen!! 
anerkannten Ausbildungsabschluss machen können. 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts13101 Intro Berufsvorbereitung pTarget

Beginn Berufsvorbereitungsschleife

23107Z [ZS] Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung



Modul30; 30300 = 3 OR 30302 = 2

goto 23110

Variablen

(zbv1b) Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Dauer der BV (aktuell oder abgeschlossen)

|___|___|___|___|___|___|  Monate

Wegen Datumsmissing nicht berechenbar [-5] 

Variablen

(h_bvdau) Dauer der BV

[HILF] Dauer der BV dichotom
weniger als 2 Monate [1] 

2 Monate und länger oder unbekannt [2] 

Variablen

(h_bvdau2) Dauer der BV dichotom
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[HILF] Preload Maßnahmearttext (Textzuordnung nach Code von 23103P5)
Berufsvorbereitungsjahr / Berufsvorbereitungsjahr, kurz 
BVJ [1]



Berufsgrundbildungsjahr / Berufsgrundbildungsjahr, kurz 
BGJ [2]



einjährige Berufsfachschule speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]



berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ 
Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) [4]



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



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



berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw, 
des Arbeitsamtes, kurz BvB [7]



andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung 
vorbereiten kann [8]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8) 1: Berufsvorbereitungsjahr
if (h_etappe = 8) 2: Berufsgrundbildungsjahr
if (h_etappe = 8) 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
if (h_etappe = 8) 4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)

if (h_etappe = 6) 1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ
if (h_etappe = 6) 2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ
if (h_etappe = 6) 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
if (h_etappe = 6) 5: Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ
if (h_etappe = 6) 6: zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben
7: berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB
8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ
9: Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann

Variablen

(h_bvtypsPRE) Preload Maßnahmearttext (23103P5)

23110 [AUTO] Nummer der BV-Maßnahme



goto 23103

Variablen

(bvnr) Episodennummer BV-Maßnahme

..
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23103 [AUTO] Episodenmodus
im X-Modul ergänzt [4] 

neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

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 Episodenmodus spVocPrep

23103P1 [AUTO] Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 23103P2

Variablen

(bvnr1PRE) Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(23110 / 23103P1)

23103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 23103P3

Variablen

(bvwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 23103P2)

23103P3 [AUTO] Preload BV-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 23103P4

Variablen

(bvnrPRE) Preload BV-Episodennummer dieser Episode (23110)
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23103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 23103P5

Variablen

(bvwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

23103P5  [AUTO] Preload Maßnahmeart
Berufsvorbereitungsjahr / Berufsvorbereitungsjahr, kurz 
BVJ [1]



Berufsgrundbildungsjahr / Berufsgrundbildungsjahr, kurz 
BGJ [2]



einjährige Berufsfachschule speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]



berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ 
Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) [4]



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



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



berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw, 
des Arbeitsamtes, kurz BvB [7]



andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung 
vorbereiten kann [8]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23103P6

autoif (23103P5 <> 8) 23109 = 23103P5
autoif (23103P5 = 8) 23109 = 9
autoif (23103P5 <> 8) h_bvtypsPRE = 23103P5
autoif (23103P5 = 8) h_bvtypsPRE = 9

if (h_etappe = 8) 1: Berufsvorbereitungsjahr
if (h_etappe = 8) 2: Berufsgrundbildungsjahr
if (h_etappe = 8) 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
if (h_etappe = 8) 4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)

if (h_etappe = 6) 1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ
if (h_etappe = 6) 2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ
if (h_etappe = 6) 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
if (h_etappe = 6) 5: Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ
if (h_etappe = 6) 6: zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben
if (h_etappe = 6) 7: berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw, des Arbeitsamtes, kurz BvB
if (h_etappe = 6) 8: andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann

Variablen

(bvmnPRE) Preload Maßnahmeart (23109)

..
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23103P6 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (h_etappe = 8) goto 23104
if (h_etappe = 6) goto23103P8

autoif (23103P6) 23111 = 23103P6

Variablen

(bvstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode (23111) (Monat)

(bvstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode (23111) (Jahr)

23103P8 [AUTO] Preload Episodenmodus
im X-Modul ergänzt [4] 

Erstbefragung [1] 

neue aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

goto 23104

Variablen

(bvmod2PRE) Preload Episodenmodus (23103)

Bedingung: if (23110 = 1)

23104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt ein/e <h_bvtypsPRE> besucht haben.

Bedingung: if (23110 > 1)

23104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein/e <h_bvtypsPRE> besucht haben.

Zielperson widerspricht [2] 

Zielperson widerspricht nicht [1] 

if (23104 = 1) goto 23112
if (23104 = 2 & 23110 = 23101a) goto 23137
if (23104 = 2 & 23110 < 23101a) goto 23137Z

autoif (23104 = 2) 23112 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (23104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

(ts13102) Episodenfortschreibung
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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? 

Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ [1] 

einjährige Berufsfachschule speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]



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



Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ [2] 

berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ 
Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) [4]



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



berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. 
des Arbeitsamtes, kurz BvB [7]



Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ [8] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23109 = 1 – 8, -97, -98) goto 23111
if (23109 = 9) goto 23109a

if (h_etappe = 8) 1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ
if (h_etappe = 8) 2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ
if (h_etappe = 8) 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
if (h_etappe = 8) 4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)

if (h_etappe = 6) 1: Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ
if (h_etappe = 6) 2: Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ
if (h_etappe = 6) 3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
if (h_etappe = 6) 5: Einstiegsqualifizierung, kurz EQ oder Einstiegsqualifizierungsjahr, kurz EQJ
if (h_etappe = 6) 6: zweijährige Berufsfachschule, um einen höheren Schulabschluss zu erwerben
if (h_etappe = 6) 7: berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw., des Arbeitsamtes, kurz BvB
if (h_etappe = 6) 8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ 
if (h_etappe = 6) 9: Eine andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann

Variablen

ts13103 Maßnahmeart spVocPrep

..
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23109a Bitte nennen Sie die genaue Bezeichnung der Maßnahme.



goto 23111

Variablen

(bvmno) BV Maßnahmeart offen

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?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 23112

Variablen

ts1311m Beginn Berufsvorbereitung (Monat) spVocPrep
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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?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 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 – 12) & (23112(bvendm) = 1 – 12)) h_bvdau = (((23112(bvendj) – 1900) * 12) + 
23112(bvendm)) – (((23111(bvstj) – 1900) * 12) + 23111(bvstm)) + 1
autoif ((23111(bvstm) = 1 – 12) & (23112(bvendm) = 21 - 32)) h_bvdau = (((23112(bvendj) – 1900) * 12) + 
23112(bvendm) – 20) – (((23111(bvstj) – 1900) * 12) + 23111(bvstm)) + 1
autoif ((23111(bvstm) = 21 – 32) & (23112(bvendm) = 1 - 12)) h_bvdau = (((23112(bvendj) – 1900) * 12) + 
23112(bvendm)) – (((23111(bvstj) – 1900) * 12) + 23111(bvstm) – 20)) + 1
autoif ((23111(bvstm) = 21 – 32) & (23112(bvendm) = 21 - 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 (-monat/-jahr) Berufsvorbereitung (Monat) spVocPrep
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23113 Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?
ja, nehme noch teil [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

23113a Besuchen/Besuchten Sie diese Berufsvorbereitung in Vollzeit oder in Teilzeit?
Teilzeit [2] 

Vollzeit [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114

Variablen

ts13104 Berufsvorbereitung Vollzeit - Teilzeit spVocPrep

23114 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem die Maßnahme 
stattfand/stattfindet!

Gemeindeliste [999997] 

Ort im Ausland [-5] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23114 = -96) goto 23114a
if (23114 = 1011) goto 23114c
if (23114 <> -96, 1011) goto 23114Z

Variablen

ts13105_g1 Gemeinde der Maßnahme (RS West/Ost) spVocPrep
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23114a Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



Ort im Ausland [-5] 

if (23114a <> -5, -97, -98) goto 23114b
if (23114a = -5, -97, -98) goto 23114Z 

Variablen

(bvgems) Gemeindename der Maßnahme (offen)

23114b Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23114b = 11) goto 23114c
if (23114b <> 11) goto 23114Z

Variablen

(ts13106) Bundesland der Maßnahme
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23114c Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 
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if (23114c = 9) goto 23114d
if (23114c = 11) goto 23114e
if (23114c = 7) goto 23114f
if (23114c <> 7, 9, 11) goto 23114Z 

Variablen

(ts13107) Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

23114d Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114Z

autoif (23114d > 0) 23114c = 23114d

Variablen

(ts13108) Maßnahme in Berlin Mitte

23114e Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114Z

autoif (23114e > 0) 23114c = 23114e

Variablen

(ts13109) Maßnahme in Berlin Pankow
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23114f Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114Z

autoif (23114f > 0) 23114c = 23114f

Variablen

(ts13110) Maßnahme in Berlin Lichtenberg

23114Z [ZS] Zeitstempel 1b2 Berufsvorbereitung



if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 6 & (23103 = 2, 4)) goto 23119
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 6 & 23103 = 3 & 23110 = 23101a) goto 23137
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 6 & 23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 8 & (23103 = 2, 3) & 23110 >= 23101a) goto 23137
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 8 & 23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 8 & 23103 = 4) goto 23137Z
if (h_dauertan > 1) goto 23115

Variablen

(zbv1b2) Zeitstempel 1b2 Berufsvorbereitung

23115 Haben Sie die Maßnahme vorzeitig beendet oder haben Sie bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig beendet [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 spVocPrep
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23115aZ [ZS] Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung



goto 23115a 

Variablen

(zbv1c) Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung

23115a Wie kam es dazu? Hat die Arbeitsagentur, die Berufsschule oder der Betrieb 
die Berufsvorbereitung beendet, haben Sie die Berufsvorbereitung selbst beendet oder 
wurde die Berufsvorbereitung in beiderseitigem Einvernehmen beendet? 

Beendigung durch BA, Berufsschule oder Betrieb [1] 

eigene Beendigung  [2] 

Beendigung in beiderseitigem Einvernehmen [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23115a = 1) goto 23115b
if (23115a = 2, 3) goto 23115h
if (23115a = -97, -98) goto 23115Z

Variablen

ts13202 Abbruch Berufsvorbereitung Schule BA spVocPrep

23115b Welche Gründe wurden dafür angegeben, dass die Berufsvorbereitung beendet 
wurde?

Wurde die Berufsvorbereitung beendet…

… weil der Betrieb geschlossen wurde?

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115d

Variablen

ts13203 Abbruch BV Kündigung: Schließung spVocPrep
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23115d [NCS] …weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115f

Variablen

ts13204 Abbruch BV Kündigung: Fehlzeiten spVocPrep

23115f [NCS] … weil Sie Probleme mit Lehrern, Vorgesetzten oder mit anderen Jugendlichen 
in der Berufsvorbereitung hatten.

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115Z

Variablen

ts13205 Abbruch BV Kündigung: Konflikte spVocPrep

23115h Eine Berufsvorbereitung kann man aus verschiedenen Gründen vorzeitig beenden. 
Bitte sagen Sie mir nun für jeden der folgenden Gründe, ob er auf Sie zutrifft. 

Haben Sie die Berufsvorbereitung beendet,…

…weil Sie einen Ausbildungsplatz erhalten haben oder in Aussicht hatten?
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115i

Variablen

ts13206 Abbruchgründe Berufsvorbereitung Ausbildungsplatz spVocPrep
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23115i [NCS] …weil Sie Geld verdienen wollten.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115k

Variablen

ts13207 Abbruch Arbeit spVocPrep

23115k [NCS] …. weil Sie Schwierigkeiten mit Vorgesetzten, Kollegen, Lehrern oder anderen 
Jugendlichen in der Berufsvorbereitung hatten.

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

nicht zutreffend [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115n

Variablen

ts13208 Abbruch Berufsvorbereitung Konflikte spVocPrep

23115n [NCS] …weil die Berufsvorbereitung zu leicht war.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23115n = 1) goto 23115q
if (23115n = 0, -97, -98) goto 23115o

Variablen

ts13209 Abbruch Berufsvorbereitung Unterforderung spVocPrep
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23115o [NCS] …weil die Berufsvorbereitung zu schwierig war.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115q

Variablen

ts13210 Abbruch Berufsvorbereitung Überforderung spVocPrep

23115q [NCS] …weil Ihnen die Maßnahme keinen Spaß gemacht hat.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115t

Variablen

ts13211 Abbruch Berufsvorbereitung Spaß spVocPrep

23115t [NCS] …weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben, z. B. 
wegen Krankheiten, Allergien oder Schwangerschaft.

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115Z

Variablen

ts13212 Abbruch Berufsvorbereitung Krankheit spVocPrep

..2 Welle 4

. .. 95



23115Z [ZS] Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung



if (23115 = 1) goto 23116
if ((23115 = 2, -97, -98) & (23103 = 2, 4)) goto 23119
if ((23115 = 2, -97, -98) & 23103 = 3) goto 23123

Variablen

(zbv1d) Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung

23116 Wie lange hätte die Maßnahme für Sie insgesamt dauern sollen, also vom Beginn bis 
zum Ende?

|___|___|___|  Wochen

nicht genannt [-6] 

Range: 0 - 120

|___|___|  Monate

nicht genannt [-6] 

Range: 0 - 36

if (23103 = 2, 4) goto 23119
if (23103 = 3) goto 23123

autoif (23116(bvdauerw) = . & 23116(bvdauerm) <> .) 23116(bvdauerw) = -6
autoif (23116(bvdauerm) = . & 23116(bvdauerw) <> .) 23116(bvdauerm) = -6

Variablen

ts13214 Gesamtdauer (Wochen) spVocPrep

..

..96 .



23119 Nun geht es um den Schwerpunkt Ihrer Berufsvorbereitung. Bitten sagen Sie mir, 
welchem Berufsfeld die Maßnahme zugeordnet ist.

Wirtschaft und Verwaltung [1] 

Metall [2] 

Elektro [3] 

Bau [4] 

Holz [5] 

Textil und Bekleidung [6] 

Chemie, Physik und Biologie [7] 

Druck [8] 

Farbetechnik und Raumgestaltung [9] 

Körperpflege [10] 

Gesundheit [11] 

Erziehung und Soziales [12] 

Ernährung und Hauswirtschaft [13] 

Kraftfahrzeugtechnik [14] 

Agrarwirtschaft [15] 

Gestaltung und Kunst [16] 

ein anderes Berufsfeld [17] 

kein Berufsfeld [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23119 = 17) goto 23119a
if (h_dauertan > 1 & 23119 <> 17) goto 23123
if (h_dauertan = 1 & (23119 = -96, -97, -98)) goto 23127
if (h_dauertan = 1 & (23119 = 1 – 16)) goto 23120a

Variablen

ts13215 Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung spVocPrep

..2 Welle 4

. .. 97



23119a Und um welches andere Berufsfeld handelt es sich?



if (h_dauertan > 1) goto 23123
if (h_dauertan = 1 & (23119a = -97, -98)) goto 23127
if (h_dauertan = 1 & (23119a <> -97, -98)) goto 23120a

Variablen

(bvfeldo) Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung, offen

23120a Aus welchen Gründen nehmen Sie an einer Maßnahme in diesem Berufsfeld teil? Ich 
lese Ihnen einige Möglichkeiten vor. Sagen Sie mir bitte zu jedem Grund, ob dieser auf 
Sie zutrifft:

Ich habe das Berufsfeld aus Interesse selbst gewählt.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120b

Variablen

ts13281 Gründe für Berufsfeld: Interesse spVocPrep

23120b Das Berufsfeld wurde mir von der Arbeitsagentur bzw. vom Arbeitsamt vermittelt.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120e

Variablen

ts13282 Gründe für Berufsfeld: Arbeitsagentur spVocPrep

..

..98 .



23120e Mein Wunschberufsfeld wurde nicht angeboten.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120f

Variablen

ts13285 Gründe für Berufsfeld: mangelndes Angebot spVocPrep

23120f Es gab andere Gründe.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23127

Variablen

ts13286 Gründe für Berufsfeld: andere spVocPrep

23127 Können Sie in dieser Maßnahme einen Schulabschluss erwerben?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23127 = 1) goto 23128
if ((23127 = 2, -97, -98) & 23103 = 2) goto 23137
if ((23127 = 2, -97, -98) & 23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13292 allgemeinbildender Schulabschluss - geplant spVocPrep

..2 Welle 4

. .. 99



23128 Und um welchen Schulabschluss handelt es sich?
Hauptschulabschluss [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

erweiterter Hauptschulabschluss [3] 

Realschulabschluss/ Mittlerer Schulabschluss, abgekürzt 
MSA [4]



Fachhochschulreife [5] 

Abitur [6] 

Anderer Schulabschluss [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23103 = 2) goto 23137
if (23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13293 Art allgemein bildender Schulabschluss - geplant spVocPrep

23123 Eine Berufsvorbereitung kann an verschiedenen Orten stattfinden. Oft ist man in einer 
Schule, aber kann auch in einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung sein. Wie 
viel Zeit haben Sie in einer Berufsschule, in einem Berufskolleg oder einer anderen 
Schule verbracht?

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23124

Variablen

ts13289 Lernort Berufsschule spVocPrep

..

..100 .



23124 Und wie viel Zeit haben Sie in einem Betrieb oder in einer Firma verbracht? Ich meine 
zum Beispiel auch ein Geschäft, einen Produktions- oder Fertigungsbetrieb, eine 
soziale Einrichtung oder eine Behörde. 

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23125

Variablen

ts13290 Lernort Betrieb spVocPrep

23125 Wie viel Zeit haben Sie in einer Ausbildungsstätte verbracht, also in einer Einrichtung, 
die nur für die Ausbildung von Jugendlichen zuständig ist? 

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23123 = 2 - 5) goto 23132
if (23123 = 1, -97, -98) goto 23133a

Variablen

ts13291 Lernort Ausbildungsstätte spVocPrep

..2 Welle 4

. .. 101



23132 Nun noch einmal zu Ihrem Unterricht in der beruflichen Schule: Hatten Sie neben dem 
theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Ich meine zum Beispiel 
Unterricht in einer schuleigenen Lehrwerkstatt, Lehrküche oder in einem Lernbüro, 
aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23132 = 1) goto 23133
if (23132 = 2, -97, -98) goto 23133a

Variablen

ts13294 fachpraktischer Unterricht spVocPrep

23133 Und wie viel Zeit haben Sie mit diesem praktischen Unterricht verbracht?
sehr wenig Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23133a

Variablen

ts13295 Zeit fachpraktischer Unterricht spVocPrep

..

..102 .



23133a Manchmal findet der praktische Teil der Berufsvorbereitung auch als Praktikum in 
einem Betrieb oder in einer Firma statt oder es kann zusätzlich ein Praktikum gemacht 
werden. Wie viele Praktika haben Sie während Ihrer Berufsvorbereitung gemacht?

kein Praktikum [1] 

ein Praktikum [2] 

mehrere Praktika in demselben Betrieb [3] 

mehrere Praktika in verschiedenen Betrieben [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((23133a = 1, -97, -98) & 23109 <>2) goto 23134
if ((23133a = 1, -97, -98) & 23109 = 2) goto 23121
if (23133a = 2, 3, 4) goto 23133b

Variablen

ts13296 Berufsvorbereitung Praktikum spVocPrep

23133b Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?

|___|___|  Wochen

Range: 1 - 99

if (23109 <>2) goto 23134
if (23109 = 2) goto 23121

Variablen

ts13297 Berufsvorbereitung Praktikum Dauer spVocPrep

23121 Nun geht es noch einmal um Ihr Berufsgrundbildungsjahr: Haben Sie im Rahmen 
dieses BGJ einen Vorvertrag für eine zukünftige Berufsausbildung erhalten?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23134

Variablen

ts13287 Vorvertrag BGJ für Ausbildung spVocPrep

..2 Welle 4

. .. 103



23134 Hatten Sie während der Maßnahme auch eine Betreuerin oder einen Betreuer, der zum 
Beispiel Bewerbungstrainings mit Ihnen durchgeführt hat oder Sie bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz unterstützt hat?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23134 = 1) goto 23136
if ((23134 = 2, -97, -98) & (23103 = 2, 3) & 23110 >= 23101a) goto 23137
if ((23134 = 2, -97, -98) & 23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if ((23134 = 2, -97, -98) & 23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13298 Betreuung während der Berufsvorbereitung spVocPrep

23136 Und wie hilfreich war diese Betreuung für Sie?
gar nicht hilfreich [1] 

eher nicht hilfreich [2] 

eher hilfreich [3] 

sehr hilfreich [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((23103 = 2, 3) & 23110 >= 23101a) goto 23137
if (23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if (23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13299 Hilfestellung Betreuer spVocPrep

..

..104 .



Bedingung: ALL(23104 = 2)

23137 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> an einer berufsvorbereitenden 
Maßnahme teilgenommen?

Bedingung: h_etappe = 8 & (23103 = 2 OR ANY(23104 = 1))

23137 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch an einer weiteren 
berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen, von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: h_etappe = 6 & (23103 = 2 OR ANY(23104 = 1))

23137 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> an einer weiteren berufsvorbereitenden 
Maßnahme teilgenommen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23137Z

Variablen

ts13300 Intro2 Berufsvorbereitung spVocPrep

23137Z [ZS] Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung, ZS für jede Episode



if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 1 OR 23110 < 23101a)) goto 23107Z
if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6 & ANY(23113 = 1 & 23109 <> 2)) goto 23138
if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6 & ANY(23113 = 1 & 23109 = 2)) goto 23122
if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 2, -97, -98) & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & NO(23113) = 1))) goto 23144Z
if (23103 = 4) goto 30150

Variablen

(zbv2) Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung

23122 In einigen Bundesländern besteht die Möglichkeit, das Berufsgrundbildungsjahr als 
das erste Jahr einer Berufsausbildung anrechnen zu lassen. Wie ist das bei Ihnen? 
Wissen Sie, ob diese Möglichkeit nach Ihrem BGJ besteht?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23138

Variablen

ts13288 Anrechnung BGJ auf Ausbildung pTarget

..2 Welle 4
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23138 Jetzt möchte ich noch wissen, wie Sie Ihre aktuelle Berufsvorbereitung einschätzen. 
Wie viel Einblick in Ihr Berufsfeld erhalten Sie durch diese Maßnahme?

gar keinen [1] 

eher wenig [2] 

eher viel [3] 

sehr viel [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23140

Variablen

tf13301 Einblick in Berufsfeld pTarget

23140 Was denken Sie: Wie gut hilft Ihnen die Berufsvorbereitung dabei, einen Beruf zu 
finden, der Sie interessiert? Ist die Berufsvorbereitung hierfür gar nicht hilfreich, eher 
nicht hilfreich, eher hilfreich oder sehr hilfreich?

gar nicht hilfreich [1] 

eher nicht hilfreich [2] 

eher hilfreich [3] 

sehr hilfreich [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23141

Variablen

tf13302 Interessenfindung durch Berufsvorbereitung pTarget

..

..106 .



23141 Was glauben Sie? Wie sehr verbessert die Berufsvorbereitung Ihre Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz? Verbessert sie Ihre Chancen gar nicht, kaum, stark oder sehr stark?

gar nicht [1] 

kaum [2] 

stark [3] 

sehr stark [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23142

Variablen

tf13303 Chancen durch Berufsvorbereitung pTarget

23142 Wir interessieren uns auch für die Zeit nach Ihrer berufsvorbereitenden Maßnahme. 
Was denken Sie, werden Sie nach dem Ende der Berufsvorbereitung machen? Werden 
Sie wahrscheinlich…

eine weitere Berufsvorbereitung besuchen  [1] 

eine Ausbildung beginnen [2] 

wieder zur Schule gehen [3] 

ein Praktikum machen [4] 

einen Kurs oder eine Weiterbildung besuchen [5] 

erst einmal arbeiten/jobben [6] 

ins Ausland gehen [7] 

erst einmal arbeitslos sein [8] 

nichts davon [9] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23143a

Variablen

tf13304 Zukunftsvorstellungen pTarget

..2 Welle 4
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23143a Haben Sie vor, sich noch während der Berufsvorbereitung auf eine Ausbildungsstelle 
zu bewerben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23143a = 1) goto 23143b
if (23143a = 2, -97, -98) goto 23144Z

Variablen

tf13305 Berufsvorbereitung Bewerbung pTarget

23143b Auf welchen Beruf möchten Sie sich bewerben? Wenn Sie sich für verschiedene 
Ausbildungsberufe bewerben möchten, nennen Sie mir bitte den für Sie wichtigsten 
Beruf.



if (23143b = -97, -98) goto 23144Z
if (23143b <> -97, -98) goto 23143c

Variablen

(bvbew2) Berufsvorbereitung Bewerbung Beruf

23143c Falls es noch weitere Berufe gibt, für die Sie sich um einen Ausbildungsplatz 
bewerben möchten: Wie viele Berufe sind das?

|___|___|  Berufe

keine weiteren Berufe [-6] 

Range: 1 - 50

goto 23144Z

Variablen

tf13307 Berufsvorbereitung Bewerbung weitere Ausbildungsplätze pTarget

23144Z [ZS] Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung



goto 23200Z (Modul E68P_23BV_out)

Variablen

(zbv3) Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung

Update Migration und Nationalität

..

..108 .



20111Z [ZS] Zeitstempel 1c Querschnitt 1



if (20101P4 = 2) goto 20201
if (20101P4 = 1, -97, -98) goto 20312Z 

Variablen

(zqs1c_1) Zeitstempel 1c Querschnitt 1

20201 Sie haben uns gesagt, dass Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, als wir 
das letzte Mal danach gefragt haben. Haben Sie inzwischen die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20201 = 1) goto 20206
if (20201 = 2) goto 20209
if (20201 = -97, -98) goto 20312Z

Variablen

t406050 deutsche Staatsbürgerschaft pTarget

20206 Wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 20312Z

Variablen

t40607m Einbürgerungsdatum (Monat) pTarget

..2 Welle 4
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20209 Planen Sie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, oder haben Sie diese 
bereits beantragt?

ja, ich plane sie zu beantragen [1] 

ja, ich habe sie bereits beantragt [2] 

nein, weder noch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20212

Variablen

t406120 Einbürgerungsabsicht pTarget

20212 Ist Ihr Aufenthalt in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich unbefristet?
rechtlich befristet [1] 

rechtlich unbefristet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20212 = 1, -97, -98) goto 20213
if (20212 = 2) goto 20312Z

Variablen

t406130 Aufenthaltserlaubnis pTarget

20213 Haben Sie zur Zeit das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20312Z

Variablen

t406140 Arbeitserlaubnis pTarget

..

..110 .



20312Z [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 1



if (20101c = 1) goto 21000Z (Modul E8W3_21WG)
if (20101c = 2, 3) goto 22000Z (Modul E68_22AS_in)

Variablen

(zqs1_2) Zeitstempel 2 Querschnitt 1

Modul 24AB: Ausbildung

24100Z [ZS] Zeitstempel 1 Ausbildung



Modul_23BV_out: h_etappe = 8 

goto 24101

Variablen

(zsab1) Zeitstempel 1 Ausbildung

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

24101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 24101a 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

..2 Welle 4
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24101a [AUTO] Anzahl der AB-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (24101a > 0) goto 24108Z
if (24101a = 0) goto 24105

Variablen

(abauf_n) Anzahl der AB-Aufsetzepisoden

24105 Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. Haben Sie seit <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> eine Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt), z.B. eine Lehre, 
Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24105 = 1) goto 24108Z
if (24105 = 2, -97, -98) goto 24106

Variablen

ts15101 Intro Ausbildung 1 pTarget

24106 Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, 
Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder  -
Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben 
Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung 
begonnen (oder fortgesetzt) und bisher noch nicht genannt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24106 = 1) goto 24108Z
if (24106 = 2, -97, -98) goto 24107

Variablen

ts15102 Intro Ausbildung 2 pTarget

..

..112 .



24107 Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. 
Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie 
seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie 
bisher noch nicht genannt haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24107 = 1) goto 24108Z
if (24107 = 2, -97, -98) goto 24108

Variablen

ts15103 Intro Ausbildung 3 pTarget

Beginn der Ausbildungsepisodenschleife

24108Z [ZS] Zeitstempel 2 Ausbildung (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 4

goto 24109

Variablen

(zsab2) Zeitstempel 2 Ausbildung

[HILF] Ausbildungsschleifenart
Ausbildung [1] 

Umschulung [2] 

Kurs [3] 

Variablen

(ts15107) Ausbildungsschleifenart

..2 Welle 4
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

..

..114 .



[AUTO] Preload Ausbildungsarttext (Textzuordnung nach Code von 24103P5)
eine Ausbildung gemacht haben [1] 

eine Ausbildung (an einer Berufsfachschule/Fachschule 
des Gesundheitswesens) gemacht haben [2]



eine Ausbildung (an einer Fachschule) gemacht haben [3] 

eine Ausbildung (an einer Fachschule) gemacht haben [4] 

eine Meister- oder Technikerausbildung gemacht haben [5] 

studiert haben (an einer 
Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) [6]



studiert haben (an einer 
Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) [7]



studiert haben (an einer 
Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) [8]



studiert haben (an einer Fachhochschule) [9] 

studiert haben (an einer Universität/Hochschule) [10] 

eine Facharztausbildung gemacht haben [11] 

sich auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst 
vorbereitet haben [12]



einen Lehrgang (bei einem Verband/Kammer) gemacht 
haben [13]



einen Kurs gemacht haben [14] 

dabei waren zu promovieren [15] 

dabei waren zu habilitieren [16] 

eine Ausbildung / einen Kurs gemacht haben [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_abtypsPRE) Preload Ausbildungsarttext (24103P5)

..2 Welle 4
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24109 [AUTO] Nummer der Ausbildungsepisode



goto 24103

autoif (24109 = 1 & 24105 = 1) h_abart = 1
autoif (24109 = 1 & 24106 = 1) h_abart = 2
autoif (24109 = 1 & 24107 = 1) h_abart = 3
autoif (24109 > 1 & 24149A (n-1) = 1) h_abart = 1
autoif (24109 > 1 & 24149B (n-1) = 1) h_abart = 2
autoif (24109 > 1 & 24149C (n-1) = 1) h_abart = 3

Variablen

(abnr) Ausbildungsepisode

24103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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
autoif (24103 = 3, 4) h_abart = 0

Variablen

ts15300 Episodenmodus spVocTrain

24103P1 [AUTO] Preload AB-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 24103P2

Variablen

(abnr1PRE) Preload AB-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(24109 / 24103P1)

24103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 24103P3

Variablen

(abwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 24103P2)

..

..116 .



24103P3 [AUTO] Preload AB-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 24103P4

Variablen

(abnrPRE) Preload AB-Episodennummer dieser Episode (24109)

24103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 24103P5

Variablen

(abwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

..2 Welle 4
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24103P5 [AUTO] Preload Ausbildungsart
Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; 
kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 
[1]



Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulausbildung (schulische oder 
vollzeitschulische Ausbildung) [3]



Ausbildung an einer anderen Fachschule [4] 

Meister- oder Technikerausbildung [5] 

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



Studium an einer Berufsakademie/dualen Hochschule [7] 

Studium an einer Verwaltungsfachhochschule [8] 

Studium an einer Fachhochschule (nicht 
Verwaltungsfachhochschule) [9]



Studium an einer Universität [10] 

Facharztausbildung [11] 

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



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



ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- 
oder Taxifahrerschein, Netzwerkadministrator) [14]



Promotion [15] 

Habilitation [16] 

eine andere Ausbildung [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24103P6

autoif (24103P5) 24111 = 24103P5

Variablen

(abtypPRE) Preload Ausbildungsart (24111)

..

..118 .



24103P6 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24103P7

autoif (24103P6) 24118 = 24103P6

Variablen

(abstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode (24118) (Monat)

(abstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode (24118) (Jahr)

24103P7 [AUTO] Preload Ausbildung im In- oder Ausland
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24103P8

autoif (24103P7) 24121 = 24103P7

Variablen

(abinausPRE) Preload Ausbildung im In- oder Ausland (24121)

24103P8 [AUTO] Preload Ausbildung nebenher oder hauptsächlich
hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Frage irrtümlich nicht gestellt [-92] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24103P10 

autoif (24103P8) 24127 = 24103P8

Variablen

(abvzPRE) Preload Ausbildung nebenher oder hauptsächlich (24127)

..2 Welle 4
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24103P1
0

[AUTO] Preload Berufs-/Fachbezeichnung







goto 24103P10 

autoif (24103P8) 24127 = 24103P8

Variablen

(abtypss1PRE) Preload Berufs-/Fachbezeichnung (24116) 1

(abtypss2PRE) Preload Berufs-/Fachbezeichnung (24116) 2

(abtypss3PRE) Preload Berufs-/Fachbezeichnung (24116) 3

Bedingung: if (24109 = 1)

24104 Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt 
<h_abtypsPRE>.

Bedingung: if (24109 > 1)

24104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)
> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_astypsPRE>.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (24104 = 1) goto 24119
if (24104 = 2 & 24109 = 24101a) goto 24149A
if (24104 = 2 & 24109 < 24101a) goto 24149Z

autoif (24104 = 2) 24118 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (24104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts15111 Episodenfortschreibung 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?

Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; 
kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 
[1]



Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulausbildung (schulische oder 
vollzeitschulische Ausbildung) [3]



Ausbildung an einer anderen Fachschule [4] 

Meister- oder Technikerausbildung [5] 

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



Studium an einer Berufsakademie/dualen Hochschule [7] 

Studium an einer Verwaltungsfachhochschule [8] 

Studium an einer Fachhochschule (nicht 
Verwaltungsfachhochschule) [9]



Studium an einer Universität [10] 

Facharztausbildung [11] 

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



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



ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- 
oder Taxifahrerschein, Netzwerkadministrator) [14]



Promotion [15] 

Habilitation [16] 

eine andere Ausbildung [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24111 = 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, -97, -98) goto 24116
if (24111 = 2, 4) goto 24113
if (24111 = 6 - 10) goto 24114
if (24111 = 17) goto 24112

Variablen

ts15201 Ausbildungstyp spVocTrain
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24112 Was war / ist das genau?



goto 24116

Variablen

ts15202_O andere Ausbildung spVocTrain

24113 Dauert diese Ausbildung, wenn man sie Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr, zwei 
Jahre, drei Jahre oder mehr als drei Jahre?

ein Jahr [1] 

zwei Jahre [2] 

drei Jahre [3] 

mehr als drei Jahre [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24116

Variablen

ts15203 übliche Ausbildungsdauer spVocTrain

24114 War / ist das ein dualer Studiengang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten / haben, auch 
eine Berufsausbildung zu machen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15204 dualer Studiengang spVocTrain

..

..122 .



24115 Auf welchem Weg haben Sie die Studienberechtigung erworben?
Sonderprüfung für Begabte (Immaturenprüfung, Prüfung 
für die Zulassung zum Studium ohne Reifezeugnis) [1]



als beruflich Qualifizierter [2] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 to 14)

24116 Um was ging es bei diesem Kurs oder Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die 
genaue Bezeichnung.







goto 24118

Variablen

(abtypss1) Berufs-/Fachbezeichnung 1

(abtypss2) Berufs-/Fachbezeichnung 2

(abtypss3) Berufs-/Fachbezeichnung 3

..2 Welle 4
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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 to 14)

24118 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24119

Variablen

ts1511m Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain

..
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Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?)
Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie dieses Hauptfach/diese Hauptfächer studiert?)
Bedingung: if (24111 = 15 & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)
Bedingung: if (24111 = 16 & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?)
Bedingung: if (24111 = 11 & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?)
Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)
Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?
Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diese Fächerkombination studiert?
Bedingung: if (24111 = 15 & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?
Bedingung: if (24111 = 16 & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?
Bedingung: if (24111 = 11 & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?
Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 24120Z
if (h_dauertan = 2) goto 24120

autoif (24119 = -5) h_dauertan = 1
autoif (24119 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (24119 > 0 & 24119 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (24119 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (24119 = -5) 24120 = 1
autoif (24119 = -5) 24119 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts1512m Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain

..2 Welle 4
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Bedingung: if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98) 

24120 Machen Sie diese Ausbildung derzeit noch?
Bedingung: if (24111 = 6 - 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 - 14) 

24120 Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24120Z

autoif (24120 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts1512c Andauern der Ausbildungsepisode spVocTrain

24120Z [ZS] Zeitstempel 2_0 Ausbildung (für jede bestätigte Aufsetzpisode)



if (24103 = 2, 4) goto 24121
if (24103 = 3) goto 24126Z

Variablen

(zsab2_0) Zeitstempel 2_0 Ausbildung

..

..126 .



Bedingung: if (24111 = 1) 

24121 Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: if (24111 = 2 – 4)

24121 Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschule in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: if (24111 = 6 – 10, 15, 16)

24121 Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: if (24111 = 5, 11 – 14, 17, -97, -98)

24121 Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15206 Ausbildung im In- oder Ausland spVocTrain

..2 Welle 4
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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 – 4)

24122 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die (Berufs-)Fachschule 
befand/befindet!

Bedingung: if (24111 = 6 – 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 – 14, 17, -97, -98) 

24122 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte 
befand/befindet!

Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15207_g1 Gemeinde der Ausbildungsstätte (RS West/Ost) spVocTrain

24123 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (24123 <> -97, -98) goto 24124
if (24123 = -97, -98) goto 24126Z 

Variablen

(abgems) Gemeindename der Ausbildungsstätte (offen)

..
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24124 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24124 <> 11) goto 24126Z 
if (24124 = 11) goto 24124b

Variablen

(ts15210) Bundesland der Ausbildungsstätte

24124b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

..2 Welle 4
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24124b = 9) goto 24124c
if (24124b = 11) goto 24124d
if (24124b = 7) goto 24124e
if (24124b <> 7, 9, 11) goto 24126Z

Variablen

..
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(ts15230) Ausbildungsstätte in Berlin

24124c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24126Z

autoif (24124c > 0) 24124b = 24124c

Variablen

(ts15231) Ausbildungsstätte in Berlin Mitte

24124d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24126Z

autoif (24124d > 0) 24124b = 24124d

Variablen

(ts15232) Ausbildungsstätte in Berlin Pankow
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24124e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24126Z

autoif (24124e > 0) 24124b = 24124e

Variablen

(ts15233) Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg

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 14, 17, -97, -98)

24125 In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts1521s_g1R Land der Ausbildung spVocTrain

24126 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 24126Z

Variablen

(ablands) Land der Ausbildung (offen)

..
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24126Z [ZS] Zeitstempel 2_1 Ausbildung (für jede bestätigte Aufsetzepisode)



if (24103 = 2, 4) goto 24127
if (24103 = 3 & (24103P5 <> 12 – 14, 17) & h_dauertan = 1) goto 24135
if (24103 = 3 & (24103P5 <> 12 – 14, 17) & h_dauertan > 1) goto 24140
if (24103 = 3 & (24103P5 = 12 – 14, 17)) goto 24133

Variablen

(zsab2_1) Zeitstempel 2_1 Ausbildung

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

24127 Machen/Machten Sie diese Ausbildung hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24127 Studieren/Studierten Sie dieses Fach/diese Fächer hauptsächlich oder nebenher, z.B. 
neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 15)

24127 Promovieren/Promovierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 16)

24127 Habilitieren/Habilitierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 11)

24127 Machen/Machten Sie den Facharzt hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24127 Machen/Machten Sie diesen Kurs/Lehrgang hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben 
einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24111 = 1) goto 24128
if (24111 = 12 - 14, 17) goto 24133
if ((24111 = 2 - 11, 15, 16, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24135
if ((24111 = 2 - 11, 15, 16, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24140

Variablen

ts15211 Ausbildung nebenher oder hauptsächlich spVocTrain
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24128 Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen bzw. 
außerbetrieblichen Einrichtung statt?

in einem Betrieb [1] 

in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung spVocTrain

24130 Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des öffentlichen Dienstes?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24130 = 1) goto 24132
if (24130 = 2, -97, -98) goto 24129

Variablen

ts15213 Ausbildung in Betrieb des öffentlichen Dienstes spVocTrain

24129 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört/e dieser Betrieb? Bitte 
nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.



goto 24132

Variablen

ts15214_g1 Wirtschaftszweig Ausbildungsbetrieb (WZ 2008) spVocTrain

..

..134 .



24132 Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?

1 bis unter 5 [1] 

5 bis unter 10 [2] 

10 bis unter 20 [3] 

20 bis unter 50 [4] 

50 bis unter 100 [5] 

100 bis unter 200 [6] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1000 [9] 

1000 bis unter 2000 [10] 

2000 und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15215 Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs spVocTrain

..2 Welle 4

. .. 135



Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24133 Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer 
Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?

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] 

Teilnahmebestätigung [2] 

keines von beiden [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_dauertan = 1) goto 24135
if (h_dauertan > 1 & 24133 = 1) goto 24140
if (h_dauertan > 1 & (24133 = 2, 3, -97, -98)) goto 24134

Variablen

ts15216 Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung spVocTrain

Bedingung: if (24111 = 12 to 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] 

vorzeitig abgebrochen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24135

Variablen

ts15217 Abschluss des Kurses / Lehrgangs spVocTrain

..

..136 .



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 to 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

..2 Welle 4

. .. 137



Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Ausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie dieses Studium zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 11 & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Facharztausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 15 & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Promotion zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 16 & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Habilitation zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Ausbildung seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & 24103 = 3)

24135 Haben Sie dieses Studium seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if (24111 = 11 & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Facharztausbildung seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if (24111 = 15 & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Promotion seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if (24111 = 16 & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Habilitation seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24135 = 1) goto 24135Z
if (24135 = 2, -97, -98) goto 24141Z

Variablen

ts15310 Unterbrechung der Ausbildung spVocTrain

Beginn Subschleife Ausbildungsunterbrechungen

..

..138 .



24135Z [ZS] Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)



goto 24135a

Variablen

(zsab2a) Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an

24135a [AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode



goto 24136

Variablen

(ts15311) Ausbildungsunterbrechungsepisode

..2 Welle 4

. .. 139



Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 6 to 10))

24136 Von wann bis wann haben Sie dieses Studium das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 11)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 12 to 14))

24136 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang das erste Mal 
unterbrochen?

Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 15)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Promotion das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 16)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 6 to 10))

24136 Von wann bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 11)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 12 to 14))

24136 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 15)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 16)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation noch einmal unterbrochen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24137

Variablen

(ts1531m) Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Monat)

(ts1531y) Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Jahr)

Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Ausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 6 to 10))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal dieses Studium unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 11)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Facharztausbildung unterbrochen?)

..

..140 .



Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 12 to 14))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 15)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Promotion unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 16)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Habilitation unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Ausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 6 to 10))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal dieses Studium unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 11)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Facharztausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 12 to 14))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 15)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Promotion unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 16)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Habilitation unterbrochen?)

|___|___|  Monat

Unterbrechung dauert bis heute [-5] 

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Unterbrechung dauert bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan2 = 1) goto 24139Z
if (h_dauertan2 = 2) goto 24138
if (h_dauertan2 = 3, 4) goto 24139

autoif (24137 = -5) h_dauertan2 = 1
autoif (24137 = 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 2
autoif (24137 > 0 & 24137 < 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 3
autoif (24137 = -97, -98) h_dauertan2 = 4
autoif (24137 = -5) 24138 = 1
autoif (24137 = -5) 24137 = 20102(intm/intj)

Variablen

(ts1532m) Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Monat)

(ts1532y) Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Jahr)

..2 Welle 4

. .. 141



24138 Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24138 = 1) goto 24139Z
if (24138 = 2, -97, -98) goto 24139

autoif (24138 = 1) h_dauertan2 = 1

Variablen

(ts1532c) Andauern der Unterbrechungsepisode

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

24139 Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24139 Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 11)

24139 Haben Sie diese Facharztausbildung danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24139 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 15)

24139 Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 16)

24139 Haben Sie diese Habilitation danach noch einmal unterbrochen?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24139Z

Variablen

(ts15410) Weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode

24139Z [ZS] Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)



if (24139 = 1) goto 24135Z
if ((24139 = 2, -97, -98) OR 24138 = 1) goto 24141Z

Variablen

(zsab2b) Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung

..

..142 .



24141Z [ZS] Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss (für jede Episode)



if (24140 = 1 & (24111 <> 15, 16)) goto 24141
if (24140 = 1 & 24111 = 15) goto 24144a
if (((24140 = 2, -97, -98) & (24111 <> 15, 16)) OR (h_dauertan = 1 & (24103 = 2, 4))) goto 24146
if (((24133 = 2, 3, -97, -98) OR (24111 = 15, 16) OR (24111 = 15 & ( 24140 = 2, -97, -98))) & h_dauertan > 1 & 
(24121 = 1, -97, -98)) goto 24148
if ((((24133 = 2, 3, -97, -98) OR (24111 = 15, 16) OR (24111 = 15 & ( 24140 = 2, -97, -98))) & h_dauertan > 1 & 
24121 = 2) OR (h_dauertan = 1 & 24103 = 3)) goto 24148Z

Variablen

(zsab2bb) Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss

Bedingung: if (24111 = 12)

24141 Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?
Bedingung: if (24111 <> 12)

24141 Welche Art von Abschluss haben Sie gemacht?

..2 Welle 4

. .. 143



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



Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

Technikerabschluss [6] 

Diplom [7] 

Bachelor [8] 

Master [9] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Universitätsdiplom [11] 

Bachelor Lehramt [12] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Master Lehramt [14] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Magister [16] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Promotion [20] 

Habilitation [21] 

Facharzt [22] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

IHK-Prüfung [27] 

sonstiger Abschluss [28] 

..

..144 .



ohne Abschluss [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24141 = 28) goto 24143
if (24141 = -6) goto 24146
if (24141 = 1 – 19, 21 – 27, -97, -98) goto 24144
if (24141 = 20) goto 24144a

if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), 
Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 5: Meisterbrief
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss

if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 7: Diplom
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 8: Bachelor
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 9: Master

if (24111 = 10, 17, -97, -98) 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, -97, -98) 22: Facharzt

if (24111 = 12, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst

if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung

Variablen

ts15219  Ausbildungsabschluss spVocTrain

24143 Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?



goto 24144

Variablen

ts15220_O sonstiger Ausbildungsabschluss spVocTrain

..2 Welle 4

. .. 145



24144 Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen?

|___| , |___|  

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.0 - 9.9

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

Variablen

ts15265 Note Ausbildung spVocTrain

24144a Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Promotion abgeschlossen?
magna cum laude [1] 

cum laude [2] 

rite [3] 

summa cum laude [0] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724501 Note Promotion pTarget

Bedingung: if (24111 = 12)

24146 Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?
Bedingung: if (24111 <> 12) 

24146 Welche Art von Abschluss wollen/wollten Sie machen?

..

..146 .



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



Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

Technikerabschluss [6] 

Diplom [7] 

Bachelor [8] 

Master [9] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Universitätsdiplom [11] 

Bachelor Lehramt [12] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Master Lehramt [14] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Magister [16] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Promotion [20] 

Habilitation [21] 

Facharzt [22] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

IHK-Prüfung [27] 

sonstiger Abschluss [28] 

..2 Welle 4

. .. 147



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24146 = 28) goto 24147
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24148
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24148Z
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2) goto 24148Z

if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 1: Abschluss einer Lehre ([kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich]), 
Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 5: Meisterbrief
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss

if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 7: Diplom
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 8: Bachelor
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 9: Master

if (24111 = 10, 17, -97, -98) 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, -97, -98) 22: Facharzt

if (24111 = 12, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst

if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung

Variablen

ts15221 angestrebter Ausbildungsabschluss spVocTrain

24147 Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?



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 sonstiger Ausbildungsabschluss (offen) spVocTrain

..

..148 .



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 to 14

24148 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24148Z

Variablen

ts15223 Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert spVocTrain

24148Z [ZS] Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss (für jede Episode)



if ((24103 = 2 & h_abart = 1) OR (24103 = 3 & 24109 = 24101a)) goto 24149A
if (24103 = 2 & h_abart = 2) goto 24149B
if (24103 = 2 & h_abart = 3) goto 24149C
if (24103 = 4 OR (24103 = 3 & 24109 < 24101a))) goto 24149Z

Variablen

(zsab2c) Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss 

..2 Welle 4
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Bedingung: if (24103 = 3 & ALL(24104 = 2))

24149A Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> eine Ausbildung begonnen (oder 
fortgesetzt), z.B. eine Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein 
Hochschulstudium oder eine Promotion?

Bedingung: if (24103 = 2 OR (24103 = 3 & ANY(24104 = 1)))

24149A Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> außer dieser Ausbildung noch eine 
weitere Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt), z.B. eine Lehre, Fach- oder 
Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24149A = 1) goto 24149Z
if (24149A = 2, -97, -98) goto 24149B

autoif (24103 = 3) h_abart = 1

Variablen

ts15101 Intro Ausbildung 11 spVocTrain

Bedingung: if (h_abart = 1)

24149B Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, 
Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder  -
Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben 
Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung 
gemacht, die Sie bisher noch nicht genannt haben?

Bedingung: if (h_abart = 2)

24149B Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> noch eine weitere solche Ausbildung 
gemacht (z.B. Umschulung, Meister- oder Technikerausbildung, IHK-Lehrgang oder 
eine Ausbildung zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24149B = 1) goto 24149Z
if (24149B = 2, -97, -98) goto 24149C

Variablen

ts15102 Intro Ausbildung 12 spVocTrain

..
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Bedingung: if (h_abart = 1, 2)

24149C Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. 
Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie 
seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie 
bisher noch nicht genannt haben?

Bedingung: if (h_abart = 3)

24149C Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> an einem weiteren solchen Kurs für den 
Erwerb von anerkannten Lizenzen teilgenommen (wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, 
Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24149Z

Variablen

ts15103 Intro Ausbildung 13 spVocTrain

24149Z [ZS] Zeitstempel 3 Ausbildung (ZS für jede Episode)



if (24103 = 4) goto 30150
if ((24103 = 2, 3) & (24149A = 1 OR 24149B = 1 OR 24149C = 1 OR 24109 < 24101a) goto 24108Z
if ((24103 = 2, 3) & (24149C = 2, -97, -98)) goto 24108

Variablen

(zsab3) Zeitstempel 3 Ausbildung

24108 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen Abschluss erworben, indem Sie z.B. 
eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. 
Staatsexamen, theologisches Examen)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24108 = 1) goto 24160Z
if (24108 = 2, -97, -98) goto 24150Z

Variablen

ts15104 Intro Ausbildung 4 pTarget

Externenprüfungsschleife

..2 Welle 4
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24160Z [ZS] Zeitstempel 3a Externenprüfung (für jedes Ereignis)



goto 24160

Variablen

(zsab3a) Zeitstempel 3a Externenprüfung

24160 [AUTO] Nummer der Externenprüfungsereignis



goto 24161

Variablen

(abexnr) Externenprüfungsereignis

24161 Welchen beruflichen Abschluss haben Sie erworben? Bitte nennen Sie mir die genaue 
Bezeichnung.



goto 24162

Variablen

(ts15301) Berufs-/Fachbezeichnung

24162 Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24164

Variablen

ts1530m Datum (-monat) Externenprüfung spVocExtExam

..
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24164 Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15302 Externenprüfung im In- oder Ausland spVocExtExam

24165 In welchem Land haben Sie diesen Ausbildungsabschluss gemacht?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15303_g1R Land der Externenprüfung spVocExtExam

24165a Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 24166

Variablen

(abexlands) Land der Externenprüfung (offen)

24166 Welchen Abschluss haben Sie gemacht?

..2 Welle 4
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Universitätsdiplom [11] 

Master Lehramt [14] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Promotion [20] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

IHK-Prüfung [27] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Magister [16] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

sonstiger Abschluss [28] 

Bachelor Lehramt [12] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Habilitation [21] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

Technikerabschluss [6] 

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



Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

ohne Abschluss [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15304 Externenprüfungsabschluss spVocExtExam

24167 Was war das für ein sonstiger Abschluss?



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

Variablen

ts15305_O sonstiger Externenprüfungsabschluss spVocExtExam

24170 Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im 
Ausland?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24171

Variablen

(abexat) Externenprüfungsvorbereitung mind. 1 Monat im Ausland 
absolviert

24171 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> noch einen weiteren Abschluss erworben, 
indem Sie z.B. eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen 
gemacht haben (z.B. Staatsexamen, theologisches Examen)? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24171Z 

Variablen

ts15104 Intro Ausbildung 14 spVocExtExam

..2 Welle 4
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24171Z [ZS] Zeitstempel 3b Externenprüfung (für jede Ereignis)



if (24171 = 1) goto 24160Z 
if (24171 = 2, -97, -98) goto 24150Z

Variablen

(zsab3b) Zeitstempel 3b Externenprüfung

24150Z [ZS] Zeitstempel 4 Ausbildung



goto 24200Z (Modul E68P_24AB_out)

Variablen

(zsab4) Zeitstempel 4 Ausbildung

Modul 24bAB_QS: Berufliches Interesse (AG ISM)

24300Z [ZS] Zeitstempel 1 berufliches Interesse



Modul E68P_24aAB_out: h_etappe = 8

goto 24301

Variablen

(zberint1) Zeitstempel 1 berufliche Interesse

24301 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 24302

Variablen

(ID_t) Personennummer

..
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24302 Jetzt geht es darum, wie gerne Sie bestimmte Tätigkeiten tun. Ich lese Ihnen jetzt eine 
Liste mit verschiedenen Tätigkeiten vor. Bitte sagen Sie mir für jede dieser Tätigkeiten, 
ob Sie diese sehr, ziemlich, etwas, wenig oder sehr wenig interessiert.

[NCS] …etwas aufbauen oder zusammensetzen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24303

Variablen

t66207a Interessenorientierungen: etwas aufbauen oder zusammensetzen pTarget

24303 [NCS] …etwas genau beobachten und analysieren
interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich wenig  [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24304

Variablen

t66207b Interessenorientierungen: etwas genau beobachten und 
analysieren

pTarget

..2 Welle 4
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24304 [NCS] …Bilder zeichnen
interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich sehr  [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24305

Variablen

t66207c Interessenorientierungen: Bilder zeichnen pTarget

24305 [NCS] …sich für die Anliegen anderer einsetzen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24306

Variablen

t66207d Interessenorientierungen: sich für die Anliegen anderer einsetzen pTarget

..
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24306 [NCS] …mit anderen Menschen verhandeln
interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24307

Variablen

t66207e Interessenorientierungen: mit anderen Menschen verhandeln pTarget

24307 [NCS] …über etwas Aufzeichnungen oder Listen führen
interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24308

Variablen

t66207f Interessenorientierungen: über etwas Aufzeichnungen oder Listen 
führen

pTarget

..2 Welle 4
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24308 [NCS] …etwas nach einem Plan oder nach einer Skizze anfertigen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24309

Variablen

t66207g Interessenorientierungen: etwas nach einem Plan od. nach einer 
Skizze anfertigen

pTarget

24309 [NCS] …in einem Versuchslabor Experimente durchführen
interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24310

Variablen

t66207h Interessenorientierungen: in einem Versuchslabor Experimente 
durchführen

pTarget

..
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24310 [NCS] …etwas nach künstlerischen Gesichtspunkten gestalten
interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich sehr  [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24311

Variablen

t66207i Interessenorientierungen: etwas nach künstlerischen 
Gesichtspunkten gestalten

pTarget

24311 [NCS] …kranken Menschen helfen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24312

Variablen

t66207j Interessenorientierungen: kranken Menschen helfen pTarget
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24312 [NCS] …für eine Sache in der Öffentlichkeit auftreten
interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich ziemlich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24313

Variablen

t66207k Interessenorientierungen: für eine Sache in der Öffentlichkeit 
auftreten

pTarget

24313 [NCS] …Dinge zählen und sortieren
interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24314

Variablen

t66207l Interessenorientierungen: Dinge zählen und sortieren pTarget

..
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24314 [NCS] …Metall/Holz bearbeiten, etwas aus Metall/Holz herstellen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24315

Variablen

t66207m Interessenorientierungen: Metall/Holz bearb., etwas aus 
Metall/Holz herstellen

pTarget

24315 [NCS] …etwas durch ein Mikroskop betrachten
interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24316

Variablen

t66207n Interessenorientierungen: etwas durch ein Mikroskop betrachten pTarget
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24316 [NCS] …Dichtung/Literatur lesen und interpretieren
interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich wenig  [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24317

Variablen

t66207o Interessenorientierungen: Dichtung/Literatur lesen und 
interpretieren

pTarget

24317 [NCS] …hilfsbedürftige Kinder oder Erwachsene betreuen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24318

Variablen

t66207p Interessenorientierungen: hilfsbedürftige Kinder oder Erwachsene 
betreuen

pTarget

..
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24318 [NCS] …anderen sagen, was sie machen sollen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24319

Variablen

t66207q Interessenorientierungen: anderen sagen, was sie machen sollen pTarget

24319 [NCS] …die Einhaltung von Richtlinien überwachen
interessiert mich sehr  [1] 

interessiert mich ziemlich [2] 

interessiert mich etwas [3] 

interessiert mich wenig  [4] 

interessiert mich sehr wenig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24326Z

Variablen

t66207r Interessenorientierungen: die Einhaltung von Richtlinien 
überwachen

pTarget

24326Z [ZS] Zeitstempel 2 berufliches Interesse



goto 24202Z (Modul E68P_24aAB_out)

Variablen

(zberint2) Zeitstempel 2 berufliches Interesse

Modul 25WD: Wehrdienst
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25100Z [ZS] Zeitstempel 1 Wehrdienst 



Modul_24AB_out: h_etappe = 8
Modul_22AS_out: h_etappe = 6

goto 25101

Variablen

(zwd1) Zeitstempel 1 Wehrdienst

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

25101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 25101a 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

25101a [AUTO] Anzahl der WD-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (25101a > 0) goto 25106Z
if (25101a = 0 & h_etappe = 8) goto 25105
if (25101a = 0 & h_etappe = 6) goto 25148Z

Variablen

(wdauf_n) Anzahl der WD-Aufsetzepisoden

..
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25105 Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehrersatzdienst und zu Freiwilligendiensten. 
Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> Wehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, 
Zivildienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein 
Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25105 = 1) goto 25106Z
if (25105 = 2, -97, -98) goto 25148Z

Variablen

ts21101 Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ pTarget

Beginn Wehrdienstepisodenschleife

25106Z [ZS] Zeitstempel 2 Wehrdienst (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 5

goto 25107

Variablen

(zwd2) Zeitstempel 2 Wehrdienst

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an
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[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieses Wehrdienstes [251] 

dieses Zivildienstes [252] 

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]



dieses Bundesfreiwilligendienstes [255] 

dieses freiwilligen Wehrdienstes [256] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode

..
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[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

[HILF] Preload Typ der Wehrdienstepisode Text (Textzuordnung nach Code von 
25103P5)
(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] 

Zivildienst [2] 

Wehr-Ersatzdienst [3] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]



einen Bundesfreiwilligendienst [5] 

einen freiwilligen Wehrdienst [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_wdtypsPRE) Preload Typ der Wehrdienstepisode Text (25103P5)

25107 [AUTO] Nummer der Wehrdienstepisode



goto 25103

Variablen

(wdnr) Wehrdienstepisodennummer
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25103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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 Episodenmodus spMilitary

25103P1 [AUTO] Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 25103P2

Variablen

(wdnr1PRE) Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(25107 / 25103P1)

25103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 25103P3

Variablen

(wdwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b/ 25103P2)

25103P3 [AUTO] Preload BV-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 25103P4

Variablen

(wdnrPRE) Preload BV-Episodennummer dieser Episode (25107)

..
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25103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 25103P5

Variablen

(wdwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

25103P5 [AUTO] Preload Typ der Erwerbsepisode
(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] 

Zivildienst [2] 

Wehr-Ersatzdienst [3] 

Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]



Bundesfreiwilligendienst [5] 

Freiwilliger Wehrdienst [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25103P6

autoif (25103P5) 25108 = 25103P5

Variablen

(wdtypPRE) Preload Typ der Erwerbsepisode (25108)

25103P6 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 25104

autoif (25103P6) 25109 = 25103P6

Variablen

(wdstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode (25109) (Monat)

(wdstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode (25109) (Jahr)
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Bedingung: if (25107 = 1)

25104 Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehrersatzdienst und zu Freiwilligendiensten. 
In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt <h_wdtypsPRE> geleistet haben.

Bedingung: if (25107 > 1)

25104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_wdtypsPRE> geleistet haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (25104 = 1) goto 25110
if (25104 = 2 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if (25104 = 2 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if (25104 = 2 & 25107 < 25101a) goto 25114Z

autoif (25104 = 2) 25110 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (25104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts21301 Episodenfortschreibung spMilitary

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?
(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] 

Zivildienst [2] 

Wehr-Ersatzdienst [3] 

Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]



Bundesfreiwilligendienst [5] 

Freiwilliger Wehrdienst [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25109

Variablen

ts21201 Typ der Wehrdienstepisode spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 1)

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 2)

25109 Von wann bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 3)

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 4)

25109 Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder 
Europäisches 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 = -97, -98)

25109 Von wann bis wann haben Sie das gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 25110

Variablen

ts2111m Start Wehrdienstepisode (Monat) spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 1 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 2 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 3 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 4 & (25103 = 2, 4)) 

25110 (Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 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 = -97, -98 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie das gemacht?)
Bedingung: if (25103 = 3)

25110 Bis wann haben Sie <h_wdtypsPRE> geleistet?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, -97, -98)) goto 25112
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 2) goto 25113
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & ((25103 = 3 & 25107 < 25101a) OR 25103 = 4)) 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)

Variablen

ts2112m Ende Wehrdienstepisode Monat spMilitary
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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)

25111 Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
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 = -97, -98)

25111 Machen Sie das heute noch?
ja, dauert noch an [1] 

nein, beendet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, -97, -98) goto 25112
if (25108 =3 & 25103 = 2) goto 25113
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 < 25101a) goto 25114Z
if (25108 =3 & 25103 = 4) goto 25114Z

autoif (25111 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2112c Andauern der Wehrdienstepisode spMilitary

Bedingung: if (25108 = 1 & (25103 = 2, 4))

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie 
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

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

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie 
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

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

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 = 5 & 25103 = 3)

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 = -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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25112 = 1) goto 35100Z
if (25112 = 2, -97, -98) goto 25112Z
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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 = 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

Variablen

ts21202 Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst spMilitary

25112Z [ZS] Zeitstempel 2b Wehrdienst (für jede Episode)



Modul35: (35102 = 251, 252, 254, 255, 256)

if (25103 = 2) goto 25113
if (25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if (25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if (25103 = 3 & 25107 < 25101a) goto 25114Z
if (25103 = 4) goto 25114Z

Variablen

(zwd2b) Zeitstempel 2b Wehrdienst

Bedingung: if (25103 = 3 & ALL(25104 = 2))

25113 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> Wehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, 
Zivildienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein 
Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?

Bedingung: if (25103 = 2 OR (25103 = 3 & ANY(25104 = 1)))

25113 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch einmal Wehrdienst, freiwilligen 
Wehrdienst, Zivildienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst 
geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr 
absolviert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25114Z

Variablen

ts21302 Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ spMilitary
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25114Z [ZS] Zeitstempel 3 Wehrdienst (für jede Episode)



if (25103 = 4) goto 30150
if (25113 = 1 OR 25107 < 25101a) goto 25106Z
if ((25113 = 2, -97, -98) OR (25103 = 3 & h_etappe = 6 & 25107 = 25101a)) goto 25148Z

Variablen

(zwd3) Zeitstempel 3 Wehrdienst

25148Z [ZS] Zeitstempel 4 Wehrdienst



goto 25200Z (Modul E68P_25WD_out)

Variablen

(zwd4) Zeitstempel 4 Wehrdienst

Modul 26ET: Erwerbstätigkeiten

26100Z [ZS] Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit

|___|___|___|___|___|___|  

Modul_25WD_out: alle

goto 26101

Variablen

(zet1) Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit

[HILF] Etappennummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappennummer
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[HILF] unter 18
unter 18 Jahre [1] 

18 Jahre und älter [0] 

Variablen

(h_u18) unter 18

26101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 26101P1

autoif (20101a) h_etappe = 20101a
autoif (20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) < 216) h_u18 = 1
autoif (20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) >= 216) h_u18 = 0

Variablen

(ID_t) Personennummer

26101P1 [AUTO] Preload Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten
ja [1] 

nein [2] 

goto 26101a

autoif (26101P1 = 1) 26400 = 1

Variablen

(einvzuspPRE) Preload Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten 
(26400) 

26101a [AUTO] Anzahl der ET-Aufsetzepisoden

|___|___|  ET-Aufsetzepisoden

Range: 0 - 99

if (26101a > 0) goto 26107Z
if (26101a = 0) goto 26105

Variablen

(etauf_n) Anzahl der ET-Aufsetzepisoden
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

26105 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. Im Folgenden möchte ich alle 
beruflichen Tätigkeiten, die Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> ausgeübt haben, mit 
Ihnen durchgehen. 
Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal erwerbstätig?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

26105 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbstätigkeit. Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? Denken Sie bitte auch an 
Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer anderen 
Beschäftigung ausgeübt haben.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26105 = 1) goto 26107Z
if (26105 = 2, -97, -98) goto 26106

Variablen

ts23102 Erwerbstätigkeiten pTarget
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Bedingung: if (h_u18 = 0)

26106 Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum, 
• eine Stelle als Arzt im Praktikum.
Sind Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> einer solchen Beschäftigung 
nachgegangen?

Bedingung: if (h_u18 = 1)

26106 Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr. 
Sind Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> einer solchen Beschäftigung 
nachgegangen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26106 = 1) goto 26107Z
if (26106 = 2, -97, -98) goto 26107

Variablen

ts23103 Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter pTarget
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

26107 Gab bzw. gibt es neben den Beschäftigungen, die Sie mir bereits genannt haben, 
bezahlte Nebentätigkeiten, die Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> ausgeübt haben? 
Damit meinen wir !!keine!! Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige 
Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.

Bedingung: if (h_etappe = 6)

26107 Gab bzw. gibt es neben den Beschäftigungen, die Sie mir bereits genannt haben, 
bezahlte Nebentätigkeiten, die Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> ausgeübt haben? 

Damit meinen wir Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und 
nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26107 = 1) goto 26107Z
if ((26107 = 2, -97, -98) & (26101P1 = 1 OR (26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) <= 216)))) 
goto 26401Z
if ((26107 = 2, -97, -98) & 26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216)) goto 26400

Variablen

ts23104 Nebentätigkeiten pTarget

Beginn der Erwerbstätigenschleife

26107Z [ZS] Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 1

goto 26108

Variablen

(zet1b) Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit
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[HILF] Herkunft Episode
ET allgemein [1] 

Ausbildungs-ET [2] 

Neben-ET [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

Aufsatzepisode mit Fortschreibung [6] 

Aufsatzepisode ohne Fortschreibung [7] 

Variablen

ts23910 Herkunft Episode spEmp

[HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit
aktuell erwerbstätig [1] 

abgeschlossene Erwerbstätigkeit [2] 

Variablen

ts23901 Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit spEmp

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



Zeit-/Saisonarbeiter [2] 

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

Variablen

ts23911 Beschäftigtentyp spEmp

[HILF] Automatisch generiert Episode
nicht automatisch generiert [0] 

in Vorepisode automatisch generiert [1] 

Variablen

(h_etauto) Automatisch generiert Episode
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan)

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Tätigkeit [260] 

dieses Volontariats [261] 

dieses Traineeprogrammes [262] 

dieses Anerkennungsjahres [263] 

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] 

dieser Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dieses Praktikums [266] 

dieser ABM-Stelle [267] 

dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariat [269] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul
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[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

26108 [AUTO] Nummer der Erwerbsepisode



goto 26103

Variablen

(etnr) Nummer der Erwerbsepisode
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26103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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

autoif (26108 = 1 OR (h_etepi = 2, 3, 4) h_etauto = 0
autoif (26108 > 1 & h_etepi = 1 & 26183a(n-1) <> 2) h_etauto = 0
autoif (26108 > 1 & h_etepi = 1 & 26183a(n-1) = 2) h_etauto = 1

autoif (h_etauto = 1) 26122 = 26123(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26160 = 26160(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26161 = 26161(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26162 = 26162(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26163 = 26163(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26164 = 26164(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26166 = 26166(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26167 = 26167(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26168 = 26168(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26169 = 26169(n-1)

autoif (h_etappe = 6 & h_etepi = 2) 26118 = 9

Variablen

ts23550 Episodenmodus spEmp

26103P1 [AUTO] Preload ET-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 26103P2

Variablen

(etnr1PRE) Preload ET-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(26108 / 26103P1)
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26103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 26103P3

Variablen

(etwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 26103P2)

26103P3 [AUTO] Preload ET-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 26103P4

Variablen

(etnrPRE) Preload ET-Episodennummer dieser Episode (26108)

26103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 26103P5

Variablen

(etwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

26103P5 [AUTO] Preload Beschäftigtentyp
Arbeiter/ Angestellte/ Beamte/ Soldaten / nicht zuordenbar 
[1]



Zeit-/Saisonarbeiter [2] 

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

goto 26103P6

autoif (26103P5) h_ettyp = 26103P5
autoif (26103P5) 26121a = 26103P5

Variablen

(ettypbPRE) Preload Beschäftigtentyp (26121a) 
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26103P6 Was haben Sie damals gemacht?
eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit 
ausgeübt oder ein Praktikum gemacht [1]



eine allgemeinbildende Schule besucht [2] 

eine Berufsvorbereitung gemacht [3] 

eine Aus- oder Weiterbildung absolviert [4] 

(freiwilligen) Wehr-, Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst 
geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ 
Europäisches Jahr absolviert [5]



sich um Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert [6] 

war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [7]



war arbeitslos [8] 

war krank/vorübergehend arbeitsunfähig [9] 

war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente) [10] 

war in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul 
[-6]



goto 26103P7

autoif (26103P6) 26111 = 26103P6

Variablen

(ts29101) Lücke am Ende
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26103P7 [AUTO] Preload Art der Ausbildungsbeschäftigung
Volontariat [1] 

Referendariat bzw. Vikariat [2] 

Traineeprogramm [3] 

Anerkennungsjahr [4] 

pharmazeutisches Praktikum [5] 

Stelle als Arzt im Praktikum [6] 

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



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



(anderes) Praktikum [9] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P8

autoif (26103P7) 26118 = 26103P7

Variablen

(etausPRE) Preload Art der Ausbildungsbeschäftigung (26118)

26103P8 [AUTO] Preload Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt
ABM-Stelle [1] 

Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit [2] 

nichts davon [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P9

autoif (26103P8) 26119 = 26103P8

Variablen

(etbaPRE) Preload Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt (26119) 
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26103P9 [AUTO] Preload Zeitarbeit
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P10

autoif (26103P9) 26120 = 26103P9

Variablen

(etzeitPRE) Preload Zeitarbeit (26120)

26103P1
0

[AUTO] Preload Saisonarbeit

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P11

autoif (26103P10) 26121 = 26103P10

Variablen

(etsaisPRE) Preload Saisonarbeit (26121)

26103P1
1

[AUTO] Preload Berufsbezeichnung



goto 26103P12

autoif (26103P11) 26109 = 26103P11

Variablen

(etberufPRE) Preload Berufsbezeichnung (26109)
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26103P1
2

[AUTO] Preload Befristung

befristet [1] 

unbefristet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P13

autoif (26103P12) 26179 = 26103P12

Variablen

(etfristPRE) Preload Befristung (26179) 

26103P1
3

[AUTO] Preload Entfristung

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P14

autoif (26103P13) 26180 = 26103P13

Variablen

(etentPRE) Preload Entfristung (26180) 

26103P1
4

[AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) ET-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 26103P15 

autoif (26103P14) 26122 = 26103P14

Variablen

(etstmPRE) Preload Startdatum (Monat) ET-Episode (26122)

(etstjPRE) Preload Startdatum (Jahr) ET-Episode (26122)
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26103P1
5

[AUTO] Preload vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

goto 26104

autoif (26103P15) 26126 = 26103P15

Variablen

(etazvPRE) Preload vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit (26126) 

Bedingung: if (26108 = 1 & (26103P5 = 1 OR (26103P7 = -97, -98)))

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
<26103P11> gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P9 = 1)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
Zeitarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P10 = 1)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P8 = 1)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine 
ABM-Stelle hatten.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P8 = 2)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen 
Ein-Euro-Job (Arbeitsgelegenheit) hatten.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P6 = 5)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
<26103P11> selbständig gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P6 = 6)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P6 = 7)
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26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
freie/r Mitarbeiter/in als <26103P11> tätig waren.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 1)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Volontariat gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 2) 

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 3)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Traineeprogramm gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 4)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Anerkennungsjahr gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 5)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
pharmazeutisches Praktikum gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 6)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine 
Stelle als Arzt im Praktikum hatten.

Bedingung: if (26108 = 1 & (26103P7 = 7, 8))

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
studentische Hilfskraft gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 9)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Praktikum gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & (26103P5 = 1 OR (26103P7 = -97, -98)))

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P9 = 1)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Zeitarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P10 = 1)
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26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P8 = 1)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle hatten.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P8 = 2)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job 
(Arbeitsgelegenheit) hatten.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P6 = 5)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> selbständig gearbeitet 
haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P6 = 6)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als mithelfende/r Familienangehörige/r 
gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P6 = 7)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als freie/r Mitarbeiter/in tätig waren.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 1)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Volontariat gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 2) 

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Referendariat bzw. Vikariat 
gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 3)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Traineeprogramm gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 4)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Anerkennungsjahr gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 5)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein pharmazeutisches Praktikum 
gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 6)
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26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine Stelle als Arzt im Praktikum 
hatten.

Bedingung: if (26108 > 1 & (26103P7 = 7, 8))

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft gearbeitet 
haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 9)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (26104 = 1 & (26103P6 = 1 – 4, 6, -97, -98) goto 26116
if (26104 = 1 & (26103P6 = 5, 7, 8)) goto 26123
if (26104 = 1 & (26103P6 <> 1 – 8, -97, -98)) goto 26116
if (26104 = 2) goto 26216Z 

autoif (26104 = 2) h_etepi = 7
autoif (26104 = 2) 26123 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (26104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts23101 Episodenfortschreibung spEmp

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!



if (26109 <> -97, -98) goto 26110
if ((26109 = -97, -98) & h_etappe = 8 & h_etepi = 2) goto 26118
if ((26109 = -97, -98) & h_etappe = 6 & h_etepi = 2) goto 26121a
if ((26109 = -97, -98) & (h_etepi = 1, 3, 4)) goto 26111

autoif (h_etepi = 2) 26111 = 8

Variablen

ts23201_g1 Berufsbezeichnung (KldB 1988) 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?



if (h_etappe = 8 & h_etepi = 2) goto 26118
if (h_etappe = 6 & h_etepi = 2) goto 26121a
if (h_etepi = 1, 3, 4) goto 26111

Variablen

(etberuf2) Berufsbezeichnung 2. Nennung 

26111 Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?
Arbeiter/in [1] 

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



Beamter, auch Richter, außer Soldaten [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r [5] 

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26111 = 1 - 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

1: Arbeiter/in
2: Angestellte/r, auch Angestellter des öffentlichen Dienstes
3: Beamter, auch Richter,außer Soldaten
4: Zeit-/Berufssoldat/in
if (h_etauto = 0) 5: Selbständige/r
if (h_etauto = 0) 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r
if (h_etauto = 0) 7: Freie/r Mitarbeiter/in
8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat, studentische 
Hilfskraft

Variablen

ts23203 Berufliche Stellung spEmp
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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?

ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

Meister/in, Polier/in [14] 

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

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



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



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



Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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

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



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



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



Mannschaftsdienstgrad [40] 

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



einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann [42] 

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral,  [43] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 
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if (26112 <> 23) goto 26116
if (26112 = 23) goto 26117

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. 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

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 genaue berufliche Stellung spEmp

26116 Waren bzw. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23212 Leitungsposition spEmp

..
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26117 Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?
3-9 Mitarbeiter [2] 

1-2 Mitarbeiter [1] 

0 Mitarbeiter [0] 

10 und mehr Mitarbeiter [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23213 Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter spEmp

26119 War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts 
davon?

ABM-Stelle / Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) [1] 

Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit [2] 

nichts davon [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26119 = 1, 2) goto 26121a
if (26119 = 3, -97, -98) goto 26120

Variablen

ts23215 Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt spEmp

..2 Welle 4

. .. 199



26120 Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23216 Zeitarbeit spEmp

26121 Wenn ZP nicht weiß, ob sie Saisonarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder 
Saisonarbeiter weiß das genau!

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

goto 26121a

Variablen

ts23217 Saisonarbeit spEmp

..
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26118 Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?
Volontariat [1] 

Traineeprogramm [3] 

pharmazeutisches Praktikum [5] 

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



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



(anderes) Praktikum [9] 

Referendariat bzw. Vikariat [2] 

Anerkennungsjahr [4] 

Stelle als Arzt im Praktikum [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26121a

autoif (26111 = 8) 26179 = 1

Variablen

ts23214 Art der Ausbildungsbeschäftigung spEmp

26113 Waren Sie da Selbständige/r in einem Freien Beruf, also z.B. Arzt, Rechtsanwalt oder 
Architekt, selbständige/r Landwirt/in oder ein/e andere/r Selbständige/r bzw. 
Unternehmer/in?

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

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



Selbständige/r Landwirt/in [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26115

Variablen

ts23209 Bereich der Selbständigkeit spEmp
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26115 Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?
eine Ich-AG (Existenzgründungszuschuss, von 1/2003 bis 
8/2006) [1]



eine durch Überbrückungsgeld geförderte Selbständigkeit 
(bis 8/2006) [2]



eine durch Gründungszuschuss geförderte 
Selbstständigkeit (ab 8/2006) [3]



eine nicht-geförderte Selbstständigkeit [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26121a

Variablen

ts23211 Art der Selbständigkeit zu Beginn spEmp

26121a [AUTO] Beschäftigtentyp
Arbeiter/ Angestellte/ Beamte/ Soldaten / nicht zuordenbar 
[1]



2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

Zeit-/Saisonarbeiter [2] 

Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

if (h_etauto = 0) goto 26122
if (h_etauto = 1) goto 26123

autoif ((26111 = 1 - 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)) 

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)) 

..
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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 = 1 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?

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)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?

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

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?

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

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?

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

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?

Bedingung: if (26118 = 5 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?

Bedingung: if (26118 = 6 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum gehabt?

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

26122 Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?

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

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?

|___|___|  Monat
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. .. 203



Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 26123

Variablen

ts2311m Start Erwerbsepisode (Monat) spEmp

Bedingung: if (h_etauto = 0 & (h_etepi = 1 – 4) & h_etappe = 8)

26123 [NCS] (Bis wann haben Sie das gemacht)

Bedingung: if (h_etauto = 0 & (h_etepi = 1 – 4) & h_etappe = 6)

26123 [NCS] Und wann haben Sie das beendet?

Bedingung: if (h_etauto = 1)

26123 Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?

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

26123 Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?

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 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 = 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) 

26123 Bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?

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

..
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26123 Bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?

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

26123 Bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?

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

26123 Bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?

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

26123 Bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?

Bedingung: if (26118 = 6 & h_etepi = 6) 

26123 Bis wann haben Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum gehabt?

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

26123 Bs wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?

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

26123 Bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (h_etepi = 1 – 4)) goto 26125
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & h_etepi = 6) goto 26128
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

Variablen

ts2312m Ende Erwerbsepisode (Monat) spEmp
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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?

nein, im Interviewmonat beendet [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etepi = 1 – 4) goto 26125
if (h_etepi = 6) goto 26128

autoif (26124 = 1) h_dauertan = 1
autoif (26124 = 1) h_akt = 1
autoif (26124 <> 1) h_akt = 2

Variablen

ts2312c Andauern der Erwerbsepisode spEmp

26125 Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im <26122> zurückerinnern, haben Sie da 
Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?

Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26126

Variablen

ts23218 Stellenumfang zu Beginn spEmp

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

26126 Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit zu 
Beginn dieser Tätigkeit, also im <26122>?

Bedingung: if (h_ettyp = 4) 

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>?

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (26126 = 51 – 90, 94) goto 26127
if ((26126 < 51 OR 26126 = 95) goto 26128

Variablen

ts23219_g1 vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit spEmp

26127 Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das 
korrekt?

Angabe korrekt [1] 

Angabe korrigieren [2] 

if (26127 = 1) goto 26128
if (26127 = 2) goto 26126

Variablen

ts23551 Arbeitszeit zu Beginn der Tätigkeit: mehr als 50 Std. spEmp

..2 Welle 4

. .. 207



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?

Teilzeit [2] 

Vollzeit [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0) goto 26130
if (h_u18 = 1) goto 26147

Variablen

ts23221 spEmp

Fragen an aktuell oder im letzten Jahr Erwerbstätige Block 1

Bedingung: if (h_akt = 1) 

26130 Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie dort derzeit !!tatsächlich!!?

Bedingung: if (h_akt = 2) 

26130 Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser Tätigkeit, also im <26123> 
!!tatsächlich!! gearbeitet?

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (h_ettyp = 1, 2)) goto 26133
if ((h_ettyp = 3, 4) & (h_etepi = 1 – 4)) goto 26140
if ((h_ettyp = 3, 4) & h_etepi = 6) goto 26147

Variablen

ts23223_g1 Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit/am Ende spEmp
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..208 .



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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26133 = 1) goto 26134
if (26133 = 2, -97, -98) goto 26140

Variablen

ts23224 Überstunden 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] 

teils abgefeiert/teils bezahlt [2] 

bezahlt [3] 

gar nicht abgegolten [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_akt = 1) goto 26135
if (h_akt = 2) goto 26140

Variablen

ts23225 Art der Abgeltung von Überstunden spEmp
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26135 Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26135 = 1) goto 26136
if (26135 = 2, -97, -98) goto 26140

Variablen

ts23226 Überstunden letzter Monat spEmp

26136 Wie viele Überstunden waren das?

|___|___|  Stunden

mehr als 90 Stunden [-6] 

Range: 0 - 90

goto 26140

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?

keine Ausbildung [1] 

eine abgeschlossene Fachschulausbildung [4] 

eine Promotion oder Habilitation [7] 

eine abgeschlossene berufliche Ausbildung [3] 

ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule 
oder Hochschule) [6]



eine Anlernausbildung [2] 

ein Meister- oder Technikerabschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8 & (h_ettyp = 1, 2)) goto 26141
if ((h_etappe = 8 & (h_ettyp = 3, 4)) OR h_etappe = 6) goto 26147

Variablen

ts23228 Art der erforderlichen Ausbildung spEmp

Fragen an aktuell oder im letzten Jahr Erwerbstätige Block 2
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26142

Variablen

ts23229 Weiterbildung im Betrieb: Betriebsvereinbarung spEmp

..
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26143

Variablen

ts23230 Weiterbildung im Betrieb: Planung spEmp

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26144

Variablen

ts23231 Weiterbildung im Betrieb: Finanzierung spEmp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26145

Variablen

ts23232 Weiterbildung im Betrieb: Zuständiger spEmp

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26146

Variablen

ts23233 Berufliche Fortbildung: Angebot von Arbeitszeit freizustellen spEmp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26147

Variablen

ts23234 Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung spEmp

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

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 – 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)
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 ((26118 <> 1 - 6, 9) & (26119 <> 1, 2)) h_kursaktiv = 260
autoif (26118 = 1) h_kursaktiv = 261
autoif (26118 = 3) h_kursaktiv = 262
autoif (26118 = 4) h_kursaktiv = 263
autoif (26118 = 5) h_kursaktiv = 264
autoif (26118 = 6) h_kursaktiv = 265
autoif (26118 = 9) h_kursaktiv = 266
autoif (26119 = 1) h_kursaktiv = 267
autoif (26119 = 2) h_kursaktiv = 268
autoif (26118 = 2) h_kursaktiv = 269

Variablen

ts23235 Besuch von Lehrgängen oder Kursen spEmp

..
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26147Z [ZS] Zeitstempel 1c Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



Modul35: (35102 = 260 – 269)

if (h_etauto = 0 & (h_etepi = 1 – 4)) goto 26160
if (h_etauto = 1 & (h_etepi = 1 – 4)) goto 26179
if (h_etepi = 6 & (h_ettyp = 1 OR (h_ettyp = 2 & h_u18 = 1)) & 26103P12 = 1 & 26103P13 = 2) goto 26180
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 1 & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if (h_etepi = 6 & (h_ettyp = 1, 2) & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 1 & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 2) goto 26183
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 2 & h_u18 = 0) goto 26168
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 2 & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 2 & h_u18 = 1) goto 26184
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 2 & h_u18 = 0) goto 26168
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 3 & h_akt = 1) goto 26182
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 3 & h_akt = 2) goto 26184
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 4 & h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 4 & h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z
if (h_etepi = 6 & h_ettyp = 4 & h_akt = 2) goto 26216Z 

Variablen

(zet1c) Zeitstempel 1c Erwerbstätigkeit
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Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) 

26160 Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?

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

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?

im Ausland [2] 

in Deutschland [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26160 = 1) goto 26161
if (26160 = 2) goto 26164
if ((26160 = -97, -98) & h_u18 = 0) goto 26166
if ((26160 = -97, -98) & h_u18 = 1) goto 26169

Variablen

ts23236 Arbeitsstätte im In-/Ausland spEmp

..

..218 .



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

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) 

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?

Gemeindeliste [999997] 

wechselnde Orte [-5] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((26161 <> -96, 1011) & h_u18 = 0) goto 26166
if ((26161 <> -96, 1011) & h_u18 = 1) goto 26169
if (26161 = 1011) goto 26163b
if (26161 = -96) goto 26162

Variablen

ts23237_g1 Ort der Arbeitsstätte (RS West/Ost) spEmp

26162 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



goto 26163

Variablen

(etgem2) Ort der Arbeitsstätte, offen
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26163 In welchem Bundesland liegt dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26163 = 11) goto 26163b
if (26163 <> 11 & h_u18 = 0) goto 26166
if (26163 <> 11 & h_u18 = 1) goto 26169

Variablen

(ts23238) Bundesland der Arbeitsstätte 

26163b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

..
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26163b = 9) goto 26163c
if (26163b = 11) goto 26163d
if (26163b = 7) goto 26163e
if ((26163b <> 7, 9, 11) & h_u18 = 0) goto 26166
if ((26163b <> 7, 9, 11) & h_u18 = 1) goto 26169
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. .. 221



Variablen

(ts23252) Arbeitsstätte in Berlin

26163c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

autoif (26163c > 0) 26163b = 26163c

Variablen

(ts23253) Arbeitsstätte in Berlin Mitte

26163d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

autoif (26163d > 0) 26163b = 26163d

Variablen

(ts23254) Arbeitsstätte in Berlin Pankow
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26163e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

autoif (26163e > 0) 26163b = 26163e

Variablen

(ts15233) Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg

Bedingung: if (h_akt = 1) 

26164 In welchem Land ist das?

Bedingung: if (h_akt = 2) 

26164 In welchem Land war das?

Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26164 = -96) goto 26165
if (26164 <> -96 & h_u18 = 0) goto 26166
if (26164 <> -96 & h_u18 = 1) goto 26169

Variablen

ts23239_g1R Land der Arbeitsstätte spEmp

26165 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte das Land noch einmal genau.



if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

Variablen

(etlands) Land der Arbeitsstätte
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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?



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

Variablen

ts23240_g1 Wirtschaftszweig (WZ 2008) spEmp
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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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23241 Öffentlicher Dienst spEmp
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Bedingung: if (26120 = 1 & (h_etepi = 1 – 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 – 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 – 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?

|___|___|___|___|  Anzahl Betriebe

in keinem Betrieb eingesetzt [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_etepi = 1 – 4) goto 26169
if (h_etepi = 6 & 26103P12 = 1 & 26103P13 = 2) goto 26180
if (h_etepi = 6 & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 1) goto 26201
if (h_etepi = 6 & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 2) goto 26184

Variablen

ts23242 Anzahl Einsatzbetriebe spEmp

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) 

..
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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)?

1 bis unter 5 [1] 

5 bis unter 10 [2] 

10 bis unter 20 [3] 

20 bis unter 50 [4] 

50 bis unter 100 [5] 

100 bis unter 200 [6] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1.000 [9] 

1.000 bis unter 2.000 [10] 

2.000 und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_ettyp = 1, 2) goto 26179
if (h_ettyp = 3 & h_akt = 1) goto 26182
if (h_ettyp = 3 & h_akt = 2) goto 26184
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 2) goto 26216Z 

autoif (h_ettyp = 5) 26179 = 1

Variablen

ts23243  Betriebsgröße spEmp
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Bedingung: if (h_ettyp = 1)

26179 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)

26179 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)

26179 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?

befristet [1] 

unbefristet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26179 = 1 & h_ettyp = 1) goto 26180
if (26179 = 1 & h_akt = 1 & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26182
if (26179 = 1 & h_akt = 2 & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 2 & h_ettyp = 1) goto 26183
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 2 & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z

Variablen

ts23310 Befristung spEmp
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Bedingung: if ((h_etepi = 1, 3, 4) & h_akt = 1) 

260180 Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
umgewandelt?

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

260180 Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

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

260180 Wurde diese Stelle in der Zeit seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

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

260180 Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <20101P3(intmPRE / intjPRE)> und <26123> in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26180 = 1) goto 26181
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & (h_etepi = 1, 3, 4)) goto 26182
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & h_etepi = 6 & h_u18 = 0) goto 26201
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & h_etepi = 6 & h_u18 = 1) goto 26216Z
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 2) goto 26183

Variablen

ts23320 Entfristung spEmp

26181 Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

if (h_akt = 2) goto 26183
if (h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if (h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z

Variablen

ts2332m Datum der Entfristung (Monat) spEmp
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26182 Bis wann ist Ihr Vertrag befristet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

if (h_u18 = 0) goto 26201
if (h_u18 = 1) goto 26216Z

Variablen

ts2333m Künftige Dauer der Befristung (Monat) spEmp

26183 Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <26109> im <26123>. Haben Sie damals direkt im 
Anschluss eine andere Tätigkeit !!bei diesem Arbeitgeber!! aufgenommen?

ja [1] 

nein [2] 

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etepi = 1 & 26183 = 1) goto 26183a
if ((h_etepi = 3, 4, 6) OR (h_etepi = 1 & (26183 = 2, -6, -97, -98))) goto 26216Z 

1: ja
2: nein
if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen

ts23244 Anschlusstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber spEmp

26183a Haben Sie mir diese Tätigkeit bereits berichtet?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26216Z

autoif (26183a = 2) 26216a = 1

Variablen

ts23552 Anschlusstätigkeit bereits berichtet spEmp

..
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Bedingung: if (26120 = 1) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?

Bedingung: if (26121 = 1) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Arbeitgeber erhalten? 

Bedingung: if (26118 = 1) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 5) 

26184 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 = 6) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten, in dem Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum gehabt haben?

Bedingung: if (26118 = 7, 8) 

26184 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) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Praktikum gemacht haben?

Bedingung: if (26119 = 1) 

26184 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) 

26184 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?
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ja [1] 

nein [2] 

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26184 = 1) goto 26185
if (26184 = 2, -6, -97, -98) goto 26216Z

1: ja
2: nein
if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen

ts23245 Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung spEmp

26185 Haben Sie dieses Angebot angenommen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26216Z

autoif (26185 = 1 & h_etepi = 1) 26216a = 1

Variablen

ts23246 Übernahmeangebot angenommen spEmp

Fragen zur aktuellen Erwerbstätigkeit
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Bedingung: if (26111 <> 5) 

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) 

26201 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!nach!! Steuer für Ihre 
Tätigkeit als <26109>.

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 99,999,999

if (26201 >= 0) goto 26205
if (26201 = -97, -98) goto 26202

Variablen

ts23410 Nettoerwerbseinkommen, offen spEmp

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 3000 Euro und mehr im Monat?

weniger als 1500 Euro [1] 

1500 bis unter 3000  Euro [2] 

3000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23411 Nettoerwerbseinkommen, Split spEmp
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26203 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?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23412 Nettoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp

26204 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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23413 Nettoerwerbseinkommen, Klassen 1.500-3.000 Euro spEmp

26216 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?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1] 

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] 

5.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23414 Nettoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro spEmp
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Bedingung: if (26111 <> 5) 

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) 

26205 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!vor!! Steuer für Ihre 
Tätigkeit als <26109>.

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 99,999,999

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

Variablen

ts23510 Bruttoerwerbseinkommen, offen spEmp

26206 [AUTO] Prüfung Netto-Brutto, Verdienstangaben korrekt?
ja [1] 

nein [2] 

if (26206 = 1) goto 26212
if (26206 = 2) goto 26207

autoif (26205 >= 26201) 26206 = 1
autoif (26205 < 26201) 26206 = 2

Variablen

(petbv1 ) Verdienstangaben korrekt? 
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26707 Sie haben angegeben, dass Ihr Bruttoverdienst, bei dem es keine Abzüge gibt, 
niedriger ist als Ihr Nettoverdienst, bei dem Steuern und Versicherungsbeiträge 
abgezogen werden. Das kann eigentlich nicht sein. Eventuell habe ich das falsch 
notiert.
Für Ihren Bruttoverdienst habe ich <26205> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich 
den Betrag korrigieren?

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Diese Angabe ist richtig [-5] 

Range: 0 - 99,999,999

goto 26208

Variablen

(petbv2 ) Überprüfung Brutto-Verdienst 

26208 Und für Ihren Nettoverdienst habe ich <26201> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich 
den Betrag korrigieren?

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Diese Angabe ist richtig [-5] 

Range: 0 - 99,999,999

goto 26212

Variablen

(petbv3 ) Überprüfung Netto-Verdienst 

26209 Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden 
Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer 
weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3000 Euro und mehr im Monat?

unter 1500 Euro [1] 

1500 bis unter 3000 Euro [2] 

3000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26209 = 1) goto 26210
if (26209 = 2) goto 26211
if (26209 = 3) goto 26217
if ((26209 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26209 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z 

Variablen

ts23511 Bruttoerwerbseinkommen, Split spEmp
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26210 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?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26210 = 1 - 3) goto 26212
if ((26210 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26210 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2)) &) goto 26216Z 

Variablen

ts23512 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp

26211 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?

1500 bis unter 2000 Euro [1] 

2000 bis unter 2500 Euro [2] 

2500 bis unter 3000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26211 = 1 – 3) goto 26212
if ((26211 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26211 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z 

Variablen

ts23513 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen 1.500-3.000 Euro spEmp
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26217 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?

3000 bis unter 4000 Euro [1] 

4000 bis unter 5000 Euro [2] 

5000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26217 = 1 – 3) goto 26212
if ((26217 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26217 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z 

Variablen

ts23514 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro spEmp

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Kindergeld im Bruttoverdienst enthalten spEmp
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26213 Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?

|___|___|  Kinder

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

26214a Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 13. Monatsgehalt erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214a = 1) goto 26215a
if (26214a = 2, -97, -98) goto 26214b

Variablen

ts23531 Sondervergütung1 spEmp

26215a Wie hoch war das 13. Monatsgehalt (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214b

Variablen

ts23541 Brutto Sondervergütung1 spEmp
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26214b Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 14. Monatsgehalt erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214b = 1) goto 26215b
if (26214b = 2, -97, -98) goto 26214c

Variablen

ts23532 Sondervergütung2 spEmp

26215b Wie hoch war das 14. Monatsgehalt (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214c

Variablen

ts23542 Brutto Sondervergütung2 spEmp

26214c Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber zusätzliches Weihnachtsgeld erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214c = 1) goto 26215c
if (26214c = 2, -97, -98) goto 26214d

Variablen

ts23533 Sondervergütung3 spEmp

26215c Wie hoch war das zusätzliche Weihnachtsgeld (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214d

Variablen

ts23543 Brutto Sondervergütung3 spEmp
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26214d Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber Urlaubsgeld erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214d = 1) goto 26215d
if (26214d = 2, -97, -98) goto 26214e

Variablen

ts23534 Sondervergütung4 spEmp

26215d Wie hoch war das Urlaubsgeld (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214e

Variablen

ts23544 Brutto Sondervergütung4 spEmp

26214e Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine Prämie (Gewinnbeteiligung, 
Gratifikation) erhalten?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214e = 1) goto 26215e
if (26214e = 2, -97, -98) goto 26214f

Variablen

ts23535 Sondervergütung5 spEmp
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26215e Wie hoch war die Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214f

Variablen

ts23545 Brutto Sondervergütung5 spEmp

26214f Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine sonstige Sonderzahlung erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214f = 1) goto 26215f
if (26214f = 2, -97, -98) goto 26216Z 

Variablen

ts23536 Sondervergütung6 spEmp

26215f Wie hoch war die sonstige Sonderzahlung (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26216Z

Variablen

ts23546 Brutto Sondervergütung6 spEmp

26216Z [ZS] Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



if (h_etepi = 1 & 26183a <> 2 & 26185 <> 1) goto 26216a
if (h_etepi = 1 & (26183a = 2 OR 26185 = 1)) goto 26220Z
if (h_etepi = 2) goto 26216b
if (h_etepi = 3) goto 26216c
if (h_etepi = 4) goto 26220Z
if ((h_etepi = 6, 7) & 26108 = 26101a) goto 26216a
if ((h_etepi = 6, 7) & 26108 < 26101a) goto 26220Z

Variablen

(zet1d) Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit

..

..242 .



Bedingung: if (h_etappe = 8 & ALL(h_etepi = 7))

26216a Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal erwerbstätig? 
Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder 
einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & ALL(h_etepi = 7))

26216a Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? 
Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder 
einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

Bedingung: if (h_etepi = 1 OR ANY(h_etepi = 6))

26216a Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch einmal erwerbstätig? (Denken Sie 
bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer 
anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26216a = 1) goto 26220Z
if (26216a = 2, -97, -98) goto 26216b

Variablen

ts23102 weitere Erwerbstätigkeiten spEmp
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Bedingung: if (h_u18 = 0 & (h_etepi = 1 OR ANY(h_etepi = 6, 7))) 

26216b Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum, 
• eine Stelle als Arzt im Praktikum.
Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: if (h_u18 = 0 & (h_etepi = 1 OR ANY(h_etepi = 6, 7))) 

26216b Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr. 
Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: if (h_u18 = 0 & h_etepi = 2) 

26216b Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, 
Referendariat, Vikariat, betriebliches Praktikum, Traineeprogramm, Anerkennungsjahr, 
pharmazeutisches Praktikum, Arzt im Praktikum), von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: if (h_u18 = 1 & h_etepi = 2) 

26216b Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, 
betriebliches Praktikum, Traineeprogramm, Anerkennungsjahr), von der Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26216b = 1) goto 26220Z
if (26216b = 2, -97, -98) goto 26216c

Variablen

ts23103 weitere Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter spEmp
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Bedingung: if (h_etappe = 8 & ((h_etepi = 1, 2) OR ANY(h_etepi = 6, 7)))

26216c Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine bezahlte Nebentätigkeit 
ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir !!keine!! 
Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder 
mithelfende Tätigkeiten.

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

26216c Haben Sie <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit 
(wie z.B. Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder 
mithelfende Tätigkeiten) ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & ((h_etepi = 1, 2) OR ANY(h_etepi = 6, 7)))

26216c Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine bezahlte Nebentätigkeit 
ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir Ferienjobs, 
Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende 
Tätigkeiten.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etepi = 3)

26216c Haben Sie <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit 
(wie z.B. Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche 
oder mithelfende Tätigkeiten) ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26220Z

Variablen

ts23104 Nebentätigkeiten spEmp

26220Z [ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



if (((h_etepi = 1 – 3, 6, 7) & (26216a = 1 OR 26216b = 1 OR 26216c = 1)) OR ((h_etepi = 6, 7) & 26108 < 
26101a)) goto 26107Z
if ((h_etepi = 1 – 3, 6, 7) & (26216c = 2, -97, -98) & (26101P1 = 1 OR (26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 
20106(gebm / gebj) <= 216)))) goto 26401Z
if ((h_etepi = 1 – 3, 6, 7) & (26216c = 2, -97, -98) & 26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 
216)) goto 26400
if (h_etepi = 4) goto 30150

Variablen

(zet2) Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit
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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 vorausgegangenen 
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?

ja [1] 

nein [2] 

goto 26401Z

Variablen

(tx80401) Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten 

26401Z [ZS] Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit



goto 26500Z (Modul E68P_26ET_out)

Variablen

(zet3) Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit 

Modul 26bET_QS: Task

26600Z [ZS] Zeitstempel 1 Tasks



Modul E68P_26ET_out: h_etappe = 8 & ANY(26124) = 1

goto 26601

Variablen

(ztask1) Zeitstempel 1 Tasks

..
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26601 [HILF] Anzahl andauernder Erwerbsepisoden
NUR eine andauernde Erwerbsepisode [1] 

ZWEI andauernde Erwerbsepisoden [2] 

DREI andauernde Erwerbsepisoden [3] 

VIER andauernde Erwerbsepisoden [4] 

FÜNF andauernde Erwerbsepisoden [5] 

SECHS andauernde Erwerbsepisoden [6] 

goto 26602

Variablen

(h_etiz) Anzahl andauernder Erwerbsepisoden

26602 [HILF] Episodennummer andauernder Erwerbsepisoden



goto 26603

etnr (wenn etiz = 1)

Variablen

(h_etnr1-6) Episodennummer andauernder Erwerbsepisoden

26603 [HILF] beruflicher Tätigkeit andauernder Erwerbsepisoden



goto 26604

etarta (wenn etiz = 1)

Variablen

(h_etarta1-6) Bezeichnung beruflicher Tätigkeit andauernder Erwerbsepisoden
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Bedingung: if (h_etiz = 1) 

26604 Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit. Ich habe hier 
notiert, Sie sind derzeit <etarta1>.

Bedingung: if (h_etiz = 2) 

26604 Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit. Ich habe hier 
notiert, Sie sind derzeit <etarta1> und <etarta2>. Welche dieser beruflichen Tätigkeiten 
würden Sie als Ihre Haupterwerbstätigkeit bezeichnen?

Bedingung: if (h_etiz = 3) 

26604 Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit. Ich habe hier 
notiert, Sie sind derzeit _<etarta1>, <etarta2> und <etarta3>. Welche dieser beruflichen 
Tätigkeiten würden Sie als Ihre Haupterwerbstätigkeit bezeichnen?

Bedingung: if (h_etiz = 4) 

26604 Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit. Ich habe hier 
notiert, Sie sind derzeit <etarta1>, <etarta2>, <etarta3> und <etarta4>. Welche dieser 
beruflichen Tätigkeiten würden Sie als Ihre Haupterwerbstätigkeit bezeichnen?

Bedingung: if (h_etiz = 5) 

26604 Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit. Ich habe hier 
notiert, Sie sind derzeit _<etarta1>, <etarta2>, <etarta3>, <etarta4> und <etarta5>. 
Welche dieser beruflichen Tätigkeiten würden Sie als Ihre Haupterwerbstätigkeit 
bezeichnen?

Bedingung: if (h_etiz = 6) 

26604 Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit. Ich habe hier 
notiert, Sie sind derzeit _<etarta1>, <etarta2>, <etarta3>, <etarta4>, <etarta5> und 
<etarta6>. Welche dieser beiden beruflichen Tätigkeiten würden Sie als Ihre 
Haupterwerbstätigkeit bezeichnen?

etnr1 [1] 

etnr2 [2] 

etnr3 [3] 

etnr4 [4] 

etnr5 [5] 

etnr6 [6] 

goto 26605

autoif (h_etiz = 1) h_etnr1

Variablen

(tasketnr) Episodennummer Haupterwerbsepisode

..
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Bedingung: if (26604 = 1)

26605 Im Folgenden möchte ich Sie nach Dingen fragen, die Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
<etarta1> regelmäßig tun. Bitte denken Sie dabei nicht an das, was Sie früher einmal 
getan haben oder gelernt haben, sondern nur an das, was Sie aktuell tun!

Bedingung: if (26604 = 2) 

26605 Im Folgenden möchte ich Sie nach Dingen fragen, die Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
<etarta2> regelmäßig tun. Bitte denken Sie dabei nicht an das, was Sie früher einmal 
getan haben oder gelernt haben, sondern nur an das, was Sie aktuell tun!

Bedingung: if (26604 = 3) 

26605 Im Folgenden möchte ich Sie nach Dingen fragen, die Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
<etarta3> regelmäßig tun. Bitte denken Sie dabei nicht an das, was Sie früher einmal 
getan haben oder gelernt haben, sondern nur an das, was Sie aktuell tun!

Bedingung: if (26604 = 4) 

26605 Im Folgenden möchte ich Sie nach Dingen fragen, die Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
<etarta4> regelmäßig tun. Bitte denken Sie dabei nicht an das, was Sie früher einmal 
getan haben oder gelernt haben, sondern nur an das, was Sie aktuell tun!

Bedingung: if (26604 = 5) 

26605 Im Folgenden möchte ich Sie nach Dingen fragen, die Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
<etarta5> regelmäßig tun. Bitte denken Sie dabei nicht an das, was Sie früher einmal 
getan haben oder gelernt haben, sondern nur an das, was Sie aktuell tun!

Bedingung: if (26604 = 6) 

26605 Im Folgenden möchte ich Sie nach Dingen fragen, die Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
<etarta6> regelmäßig tun. Bitte denken Sie dabei nicht an das, was Sie früher einmal 
getan haben oder gelernt haben, sondern nur an das, was Sie aktuell tun!



goto 26606

Variablen

(taskintro) Task-Intro

26606 Lesen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit Texte, die jeweils mindestens eine 
Seite oder länger sind?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26606 = 1) goto 26607
if (26606 = 2, -97, -98) goto 26609

Variablen

th34300 Lesen von 1-seitigen Texten pTarget
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26607 Lesen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit 5-seitige oder längere Texte?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26607 = 1) goto 26608
if (26607 = 2, -97, -98) goto 26610

Variablen

th34301 Lesen von 5-seitigen Texten pTarget

26608 Lesen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit 25-seitige oder längere Texte?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26610

Variablen

th34302 Lesen von 25-seitigen Texten pTarget

26609 Lesen Sie bei der Arbeit irgendetwas, auch wenn es sich nur um sehr kurze Notizen 
handelt, oder um Anweisungen, die nur ein paar Sätze lang sind?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26610

Variablen

th34303 Lesen von Texten pTarget

..
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26610 In den nächsten Fragen geht es darum, ob Sie im Rahmen dieser beruflichen Tätigkeit 
regelmäßig etwas schreiben müssen. Bitte denken Sie an alles, was Sie schreiben, 
egal ob Sie es per Hand, Schreibmaschine oder Computer aufschreiben. Schreiben Sie 
im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit Texte, die jeweils mindestens eine Seite oder 
länger sind?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26610 = 1) goto 26611
if (26610 = 2, -97, -98) goto 26613

Variablen

th34310 Schreiben von 1-seitigen Texten pTarget

26611 Schreiben Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit 5-seitige oder längere Texte?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26611 = 1) goto 26612
if (26611 = 2, -97, -98) goto 26614

Variablen

th34311 Schreiben von 5-seitigen Texten pTarget

26612 Schreiben Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit 25-seitige oder längere Texte?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26614

Variablen

th34312 Schreiben von 25-seitigen Texten pTarget
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26613 Schreiben Sie bei der Arbeit irgendetwas, auch wenn es sich nur um sehr kurze 
Notizen handelt oder um Anweisungen, die nur ein paar Sätze lang sind?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26614

Variablen

th34313 Schreiben von Texten pTarget

26614 In den folgenden Fragen geht es um die Verwendung von Zahlen und Mathematik 
einschließlich aller Berechnungen, die Sie mithilfe eines Taschenrechners oder 
Computers vornehmen. Wenden Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit 
irgendwelche mathematischen Fähigkeiten an oder haben Sie mit Zahlen zu tun?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26614 = 1) goto 26617
if (26614 = 2, -97, -98) goto 26615

Variablen

th34320 Rechnen: Umgang mit Zahlen pTarget

26615 Arbeiten Sie an einer Kasse oder arbeiten Sie anderweitig mit Bargeld?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26615 = 1) goto 26622
if (26615 = 2, 97, -98) goto 26616

Variablen

th34321 Rechnen: Arbeiten mit Bargeld pTarget

..
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26616 Müssen Sie irgendetwas ausmessen oder zählen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26622

Variablen

th34322 Rechnen: Ausmessen/Zählen pTarget

26617 Müssen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit einfache Berechnungen vornehmen, 
also Dinge zusammenzählen, voneinander abziehen, malnehmen oder teilen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26617 = 1) goto 26618
if (26617 = 2, -97, -98) goto 26622

Variablen

th34323 Rechnen: einfache Berechnungen pTarget

26618 Verwenden Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit Bruchrechnung oder 
Prozentrechnung?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26620

Variablen

th34324 Rechnen: Bruch/-Prozentrechnung pTarget

..2 Welle 4

. .. 253



26620 Müssen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit Flächen, Kreise oder Volumen 
berechnen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26621

Variablen

th34325 Rechnen: Flächen-/Kreis-/Volumenberechnungen pTarget

26621 Müssen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit höhere Mathematik anwenden, wie 
z.B. Integralrechnung, Inferenzstatistik oder Regressionsanalysen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26622

Variablen

th34326 Rechnen: höhere Mathematik pTarget

26622 Verwenden Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit einen Computer?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26622 = 1) goto 26623
if (26622 = 2, -97, -98) goto 26627

Variablen

th34330 ICT: Verwendung Computer pTarget

..
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26623 Man kann Computer für viele unterschiedliche Aufgaben verwenden. Bitte denken Sie 
im Folgenden ausschließlich an die Dinge, für die Sie den Computer während Ihrer 
Arbeitszeit verwenden. Verwenden Sie ein oder mehrere Standard-Büroprogramme wie 
z.B. Microsoft Office, Open Office oder ein E-Mail-Programm?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26623 = 1) goto 26623a
if (26623 = 2, -97, -98) goto 26624

Variablen

th34331 ICT: Verwendung Standardsoftware pTarget

26623a Nutzen Sie dabei regelmäßig fortgeschrittene Programmfunktionen, wie z.B. das 
Schreiben von Makros oder anderen Skripten?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26624

Variablen

th34332 ICT: Programmfunktionen Standardsoftware pTarget

26624 Benutzen Sie irgendwelche speziellen Computerprogramme, z.B. CAD-Programme, 
Programme für Desktop-Publishing oder für statistische Analysen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26624 = 1) goto 26624a
if (26624 = 2, -97, -98) goto 26626

Variablen

th34333 ICT: Verwendung spezieller Software pTarget
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26624a Nutzen Sie dabei regelmäßig fortgeschrittene Programmfunktionen, wie z.B. das 
Schreiben von Skripten?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26626

Variablen

th34334 ICT: Programmfunktionen spezielle Software pTarget

26626 Verwenden Sie eine Programmiersprache wie z.B. C++, um Ihre eigenen 
Softwareprogramme zu schreiben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26627

Variablen

th34335 ICT: Programmiersprache pTarget

26627 Im Folgenden geht es um das Lösen schwieriger Probleme. Darunter verstehen wir 
Probleme, die sich nicht einfach sofort lösen lassen. Wie häufig müssen Sie im 
Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit solche schwierigen Probleme lösen? Immer bzw. 
sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26629

Variablen

th34104 Lösen schwieriger Probleme pTarget

..
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26629 Wie häufig müssen Sie bei Ihrer Arbeit Neues dazulernen? Immer bzw. sehr häufig, 
häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26628

Variablen

th34105 Neues dazulernen pTarget

26628 Wie häufig müssen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit kurze, sich wiederholende Aufgaben 
erledigen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. 
nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26628a

Variablen

th34360 Routine: Kurze, sich wiederholende Aufgaben pTarget
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26628a Wie häufig gleicht bei Ihnen ein Arbeitstag dem anderen? Immer bzw. sehr häufig, 
häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26628b

Variablen

th34361 Routine: Arbeitstag gleicht dem anderen pTarget

26628b Wie häufig kommt es vor, dass Sie bei Ihrer Arbeit Aufgaben bekommen, in die Sie 
sich erst einarbeiten müssen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder 
sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26628c

Variablen

th34362 Routine: einarbeiten pTarget
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26628c Wie häufig müssen Sie bei Ihrer Arbeit auf Situationen reagieren, die Sie nicht 
vorhersehen konnten? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr 
selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26628

Variablen

th34363 Routine: auf unvorhergesehene Situationen reagieren pTarget

26628d Wie häufig wechseln die Aufgaben, die Sie bei Ihrer Arbeit erledigen müssen? Immer 
bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26628e

Variablen

th34364 Routine: wechselnde Aufgaben pTarget
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26628e Wie häufig müssen Sie bei Ihrer Arbeit Dinge tun, die Sie bisher nicht getan haben? 
Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26628d

Variablen

th34365 Routine: neue Dinge tun pTarget

26628f Wie häufig kommt es vor, dass Ihnen bis in alle Einzelheiten vorgegeben ist, wie Sie 
Ihre Arbeit erledigen müssen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder 
sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26630

Variablen

th34366 Routine: Einzelheiten vorgegeben pTarget
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26630 Wie häufig können Sie sich Ihre Arbeit selbst einteilen? Immer bzw. sehr häufig, 
häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26631

Variablen

th34370 Autonomie: Arbeit selbst einteilen pTarget

26631 Wie häufig haben Sie in Ihrer Arbeit die Möglichkeit, sich selbst immer wieder neue 
Aufgaben zu suchen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr 
selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26632

Variablen

th34371 Autonomie: neue Aufgaben suchen pTarget
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26632 Wie häufig können Sie Ihr Arbeitstempo selbst bestimmen? Immer bzw. sehr häufig, 
häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26633

Variablen

th34372 Autonomie: Arbeitstempo pTarget

26633 Wie häufig wird die Qualität Ihrer Arbeit überprüft? Immer bzw. sehr häufig, häufig, 
manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26634

Variablen

th34373 Autonomie: Überprüfung Qualität pTarget
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26634 Wie häufig müssen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit die Qualität der Arbeit 
anderer überprüfen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr 
selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26635

Variablen

th34374 Interaktion: Qualität prüfen pTarget

26635 Wie häufig sind Sie persönlich an wichtigen strategischen Entscheidungen Ihrer Firma 
beteiligt, z.B. hinsichtlich der hergestellten Produkte und Dienstleistungen, der 
Beschäftigtenzahl oder der Finanzen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, 
selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26636

Variablen

th34375 Autonomie: strategische Entscheidungen pTarget
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26636 Nun möchte ich Sie bitten, an die körperlichen Aktivitäten zu denken, die Sie im 
Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit regelmäßig ausüben müssen. Wie häufig müssen 
Sie bei der Arbeit mindestens zwei Stunden am Stück stehen? Immer bzw. sehr häufig, 
häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26637

Variablen

th34380 Körperliche Anstrengung: Stehen pTarget

26637 Wie häufig müssen Sie bei der Arbeit längere Strecken gehen, laufen oder mit dem Rad 
fahren? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26638

Variablen

th34381 Körperliche Anstrengung: Laufen/Radfahren pTarget

..
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26638 Wie häufig müssen Sie bei der Arbeit eine Last von mindestens 10 kg heben oder 
tragen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26639

Variablen

th34382 Körperliche Anstrengung: Heben pTarget

26639 Wie häufig müssen Sie bei der Arbeit eine unangenehme Körperhaltung einnehmen, 
wie z.B. sich bücken, kriechen, liegen, knien oder hocken? Immer bzw. sehr häufig, 
häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26640

Variablen

th34383 Körperliche Anstrengung: Unangenehme Körperhaltung pTarget
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26640 Wie häufig sind Sie bei der Arbeit großer Hitze oder Kälte ausgesetzt? Immer bzw. sehr 
häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26642

Variablen

th34384 Körperliche Anstrengung: Hitze/Kälte pTarget

26642 Wie häufig haben Sie bei Ihrer Arbeit auch mit Menschen zu tun, die nicht Ihre 
Kollegen sind, also z.B. mit Kunden, Klienten, Schülern oder der Öffentlichkeit? Immer 
bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26643

Variablen

th34390 Interaktion: Kundenkontakt pTarget

..
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26643 Wie häufig müssen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit anderen Menschen 
einfache Auskünfte erteilen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder 
sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26644

Variablen

th34391 Interaktion: einfache Auskünfte pTarget

26644 Wie häufig müssen Sie im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit andere Menschen 
beraten, z.B. in Finanz- oder Rechtsfragen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, 
selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26645

Variablen

th34392 Interaktion: Beraten pTarget
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26645 Wie häufig müssen Sie anderen Menschen Beistand leisten oder ihnen bei ihren 
persönlichen Problemen helfen? Immer bzw. sehr häufig, häufig, manchmal, selten 
oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26646

Variablen

th34393 Interaktion: Beistand pTarget

26646 Wie häufig müssen Sie andere Menschen unterrichten oder ausbilden? Immer bzw. 
sehr häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26647

Variablen

th34394 Interaktion: Unterrichten/Ausbilden pTarget

..
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26647 Wie häufig müssen Sie bei Ihrer beruflichen Tätigkeit Gespräche mit Antragstellern 
oder Bewerbern führen, z.B. mit Menschen, die einen Kredit beantragen oder sich um 
Sozialleistungen, um einen Arbeitsplatz oder ähnliches bewerben? Immer bzw. sehr 
häufig, häufig, manchmal, selten oder sehr selten bzw. nie?

immer bzw. sehr häufig [1] 

häufig [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

sehr selten bzw. nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26650Z

Variablen

th34395 Interaktion: Bewerbungsgespräche pTarget

26650Z [ZS] Zeitstempel 2 Tasks



goto 26651

Variablen

(ztask2) Zeitstempel 2 Tasks

26651 Im Folgenden lese ich Ihnen noch ein paar Aussagen vor. Bitte sagen Sie mir, ob die 
jeweilige Aussage auf Ihre berufliche Tätigkeit zutrifft.
Ich kann bei meiner Arbeit immer wieder Neues dazulernen. Trifft das auf Ihre 
berufliche Tätigkeit völlig zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu?

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26653

Variablen

t255061 Anforderungsvielfalt 1 pTarget
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26653 Bei meiner Arbeit habe ich insgesamt gesehen häufig wechselnde, unterschiedliche 
Aufgaben. Trifft das auf Ihre berufliche Tätigkeit völlig zu, eher zu, eher nicht zu oder 
gar nicht zu?

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26654

Variablen

t255062 Anforderungsvielfalt 3 pTarget

26654 Meine Arbeit erfordert von mir vielfältige Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Trifft das auf Ihre berufliche Tätigkeit völlig zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht 
zu?

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26655

Variablen

t255063 Anforderungsvielfalt 4 pTarget

..
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26655 Ich kann mir meine Arbeit selbstständig einteilen. Trifft das auf Ihre berufliche Tätigkeit 
völlig zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu?

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26656

Variablen

t255071 Tätigkeitsspielraum 1 pTarget

26656 Ich kann die Reihenfolge der Arbeitsschritte in meiner Tätigkeit selbst bestimmen. 
Trifft das auf Ihre berufliche Tätigkeit völlig zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht 
zu?

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26657

Variablen

t255072 Tätigkeitsspielraum 2 pTarget
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26657 Ich kann mein Arbeitstempo selbst bestimmen. Trifft das auf Ihre berufliche Tätigkeit 
völlig zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu?

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26660Z

Variablen

t255073 Tätigkeitsspielraum 3 pTarget

26660Z [ZS] Zeitstempel 3 Tasks



goto 26661

Variablen

(ztask3) Zeitstempel 3 Tasks

..
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26661 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten 2 Jahre Ihren Arbeitsplatz 
verlieren? Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher 
wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr 
unwahrscheinlich? 

sehr wahrscheinlich [1] 

wahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

eher unwahrscheinlich [4] 

unwahrscheinlich [5] 

sehr unwahrscheinlich [6] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26662

Variablen

t515001 Veränderung: Arbeitsplatzverlust pTarget

26662 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie innerhalb der nächsten 2 Jahre in Ihrem jetzigen 
Betrieb einen beruflichen Aufstieg schaffen? Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr 
wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, 
unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich? 

sehr wahrscheinlich [1] 

wahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

eher unwahrscheinlich [4] 

unwahrscheinlich [5] 

sehr unwahrscheinlich [6] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26663

Variablen

t515002 Veränderung: beruflicher Aufstieg pTarget
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26663 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie persönlich innerhalb der nächsten 2 Jahre eine 
Lohn- oder Gehaltserhöhung bekommen, die über die allgemeinen Tariferhöhungen 
hinausgeht? Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher 
wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr 
unwahrscheinlich? 

sehr wahrscheinlich [1] 

wahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

eher unwahrscheinlich [4] 

unwahrscheinlich [5] 

sehr unwahrscheinlich [6] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26664 

Variablen

t515003 Veränderung: Gehaltserhöhung pTarget

..
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26664 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie persönlich innerhalb der nächsten 2 Jahre von 
Ihrem derzeitigen Betrieb in einen anderen Betrieb wechseln werden? Ist dies Ihrer 
Ansicht nach sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher 
unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich? 

sehr wahrscheinlich [1] 

wahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

eher unwahrscheinlich [4] 

unwahrscheinlich [5] 

sehr unwahrscheinlich [6] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26664 = 1-3) goto 26665
if (26664 = 4-6,-96,-97,-98) goto 26670Z

Variablen

t515004 Veränderung: Betriebswechsel pTarget

26665 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie bei einem solchen Betriebswechsel einen 
beruflichen Aufstieg schaffen werden? Ist dies Ihrer Ansicht nach sehr wahrscheinlich, 
wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, unwahrscheinlich oder 
sehr unwahrscheinlich? 

sehr wahrscheinlich [1] 

wahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

eher unwahrscheinlich [4] 

unwahrscheinlich [5] 

sehr unwahrscheinlich [6] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26670Z

Variablen

t515005 Veränderung: Aufstieg bei Betriebswechsel pTarget
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26670Z [ZS] Zeitstempel 4 Tasks



goto 26502Z (Modul E68P_26ET_out)

Variablen

(ztask4) Zeitstempel 4 Tasks

Modul 27AL: Arbeitslosigkeit

27100Z [ZS] Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit



Modul_26ET_out: alle

goto 27101

Variablen

(zal1) Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

[HILF] Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig
ja [1] 

nein [0] 

Variablen

t779001 Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig pTarget

..
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27101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 27101a 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a
autoif (ANY(26124) = 1) h_erwerb = 1
autoif (NO(26124) = 1) h_erwerb = 0

Variablen

(ID_t) Personennummer

27101a [AUTO] Anzahl der AL-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (27101a > 0) goto 27106Z
if (27101a = 0) goto 27105

Variablen

(alauf_n) Anzahl der AL-Aufsetzepisoden

Bedingung: if (h_etappe = 8)

27105 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. Waren Sie seit 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal arbeitslos?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

27105 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten seit Verlassen der Schule, selbst wenn sie nur einen Monat 
dauerten. Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal arbeitslos?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27105 = 1) goto 27106Z
if (27105 = 2, -97, -98) goto 27201

Variablen

ts25101 Arbeitslosigkeit ja/nein pTarget
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Beginn der Arbeitslosigkeitsepisodenschleife

27106Z [ZS] Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 8

goto 27106

Variablen

(zal2) Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Kurs/Fortbildung gemacht
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_kurs) Kurs/Fortbildung gemacht

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Arbeitslosigkeit [27] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

..
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[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

27106 [AUTO] Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode



goto 27103

Variablen

(alnr) Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode
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27103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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

27103P1 [AUTO] Preload AL-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 27103P2

Variablen

( alnr1PRE) Preload AL-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(27106 / 27103P1)

27103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 27103P3

Variablen

(alwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b/ 27103P2)

27103P3 [AUTO] Preload AL-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 27103P4

Variablen

( alnrPRE) Preload AL-Episodennummer dieser Episode (27106)

..
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27103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 27103P5

Variablen

(alwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

27103P5 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 27103P6 

autoif (27103P5) 27107 = 27103P5

Variablen

(alstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode (27107)

(alstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode (27107)

27103P6 [AUTO] gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27104

Variablen

(almePRE) Preload gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende (27112)
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27104 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. In unserem letzten 
Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem 
Zeitpunkt arbeitslos waren.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (27104 = 1) goto 27108
if (27104 = 2) goto 27118Z 

autoif (27104 = 2) 27108 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (27104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts25301 Episodenfortschreibung spUnemp

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?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 27108

Variablen

ts2511m Start Arbeitslosigkeitsepisode (Monat) spUnemp

..
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Bedingung: if (27103 = 1, 2, 4)

27108 (Bis wann waren Sie arbeitslos?)
Bedingung: if (27103 = 3)

27108 Bis wann waren Sie arbeitslos?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

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

27109 Sind Sie derzeit noch arbeitslos?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27103 = 2, 4) goto 27110
if (27103 = 3) goto 27112

autoif (27109 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2512c Andauern der Arbeitslosigkeit spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27110 = 1) goto 27111
if (27110 = 2, -97, -98) goto 27112

Variablen

ts25201 Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn spUnemp

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?

Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 
[1]



Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] 

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27112

Variablen

ts25202 Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe zu Beginn spUnemp
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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?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27112 = 1) goto 27113
if (27112 = 2, -97, -98) goto 27114

Variablen

ts25203 gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende spUnemp

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]



Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] 

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27114

Variablen

ts25204 Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende spUnemp
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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?

|___|___|___|  Bewerbungen

Range: 0 - 999

goto 27115

Variablen

ts25205 Anzahl Stellenbewerbungen spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27115 = 1) goto 27116
if (27115 = 2, -97, -98) goto 27117

Variablen

ts25206 Einladung zu Vorstellungsgesprächen spUnemp

27116 Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?

|___|___|___|  Vorstellungsgespräche

Range: 0 - 999

goto 27117

Variablen

ts25207 Anzahl Vorstellungsgespräche spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27118

Variablen

ts25208 Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Arbeitslosigkeit spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 zur 
Fortbildung

spUnemp

27118Z [ZS] Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



Modul35: 35102 = 27

if (27103 = 4 OR (27103 = 3 & 27101a < 27106) OR (27103 = 3 & 27101a = 27106 & h_dauertan = 1)) goto 
27120Z
if (27103 = 2 OR (27103 = 3 & 27101a = 27106 & (h_dauertan = 2, 3, 4))) goto 27119

Variablen

(zal2a) Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit
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. .. 289



Bedingung: if (27103 = 3 & ALL(27104 = 2))

27119 Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> arbeitslos?
Bedingung: if (27103 = 2 OR (27103 = 3 & ANY(27104 = 1)))

27119 Waren Sie danach noch einmal arbeitslos?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27120Z

Variablen

ts25101 Arbeitslosigkeit ja/nein spUnemp

27120Z [ZS] Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



if (27103 = 4) goto 30150
if ((27103 = 2, 3) & (27119 = 1 OR 27106 < 27101a)) goto 27106Z
if ((27103 = 2, 3) & 27119 <> 1 & 27106 >= 27101a) goto 27201

Variablen

(zal3) Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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
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27202 Wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten würde, könnten Sie diese neue Tätigkeit 
innerhalb von zwei Wochen aufnehmen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27202Z

Variablen

th09212 Verfügbarkeit pTarget

27202Z [ZS] Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit



goto 27300Z (Modul E68P_27AL_out)

Variablen

(zal4) Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit

Modul 80aSEX_QS: Geschlechterrollen & Traditionalismus

80001Z [ZS] Zeitstempel 1 Geschlechterrollen und Traditionalismus



Modul E68P_27AL_out: alle 

goto 80001

Variablen

(zgr1) Zeitstempel Beginn Geschlechterrollen und Traditionalismus

80001 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 80002

Variablen

(ID_t) Personennummer
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80002 Ich werde Ihnen jetzt mehrere Aussagen vorlesen. Bitte sagen Sie mir für jede 
Aussage, 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] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80003

Variablen

t44630c Geschlechterrollen und Traditionalismus: Männer für manche 
Berufe besser geeignet.

pTarget

80003 Der Anteil an Frauen in der Politik sollte genauso groß sein wie der Anteil an 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] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80004

Variablen

t44630d Geschlechterrollen und Traditionalismus: Frauen und Männer 
sollten in der Politik gleichermaßen vertreten sein.

pTarget

..
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80004 Männer und Frauen sollten die gleichen Pflichten im Haushalt übernehmen.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80005

Variablen

t44630a Geschlechterrollen und Traditionalismus: Mädchen und Jungen 
gleiche Pflichten

pTarget

80005 Frauen beherrschen technische Geräte genauso gut wie Männer
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80006

Variablen

t44630b Geschlechterrollen und Traditionalismus: Frauen technische 
Geräte genauso gut

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.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80010Z

Variablen

(t44630e) Geschlechterrollen und Traditionalismus: Traditionale 
Aufgabenverteilung in der Familie

80010Z [ZS] Zeitstempel 2 Geschlechterrollen und Traditionalismus



goto 80100Z (Modul E8P_80aSEX_QS _out)

Variablen

(zgr2) Zeitstempel Ende Geschlechterrollen und Traditionalismus

Modul 28PA: Partner

28100Z [ZS] Zeitstempel 1 Partner 



Modul E8W3_80aSEX_QS-out: alle

goto 28101

Variablen

(zpfp1) Zeitstempel 1 Partner 

[HILF] Hat aktuell eine/n Partner/in
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_aktpart) Hat aktuell eine/n Partner/in 

..
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[HILF] Gleichgeschlechtliche Partnerschaft
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_gleichg ) Gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

28101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 28101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

28101a [AUTO] Anzahl der Partner mit Partnerstatus zum letzten Interview.

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (28101a = 0) goto 28406
if (28101a > 0) goto 28108Z

Variablen

(fpauf_n) Anzahl der Partner mit Partnerstatus zum letzten Interview.

28406 Nun komme ich zu Ihrer Familie. Haben Sie seit dem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28406 = 1) goto 28108Z
if (28406 = 2, -97, -98) goto 28106

Variablen

t733030 weiterer Partner im Panel pTarget

Beginn der Partnerschleife
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28108Z [ZS] Zeitstempel 2 Partner für jede Episode



goto 28108

Variablen

(zpfp2) Zeitstempel 2 Partner 

[HILF] Status der Beziehung zum Partner 
verheiratet, zusammenlebend [1] 

verheiratet, getrennt lebend [2] 

in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [3] 

in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend  [4] 

unverheiratet zusammenlebend [5] 

Variablen

(h_fpstat) Status der Beziehung zum Partner 

[HILF] Schulabschuss zum letzten Interview
Schulabschluss vorhanden (ohne Abitur) [1] 

kein Schulabschluss vorhanden [2] 

Abitur vorhanden [3] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_fpschul) Schulabschluss zum letzten Interview
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[HILF] Schulabschlusstext Partner (Textzuordnung nach Code von 28102P8)
einen einfachen Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse 
POS [1]



einen qualifizierenden Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss: 
Fachschul-/Fachoberschulreife; 10. Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

die allgemeine/fachgebundene Hochschulreife 
(Abitur/EOS 12. Klasse) [5]



einen Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

den Schulabschluss <28102P8a> [7] 

keinen Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_fpschult) Schulabschlusstext Partner (28102P8)

[HILF]
Ausbildungsabschluss vorhanden [1] 

kein Ausbildungsabschluss vorhanden [2] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_fpausb) Ausbildungsabschluss zum letzten Interview
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[HILF] Ausbildungsabschusstext Partner (Textzuordnung nach Code von 28102P9)
einen Lehrabschluss (Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale 
Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief) [1]



einen Meister-, Technikerabschluss [2] 

eine Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

einen Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

einen Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 
[5]



einen Fachschulabschluss (auch Abschluss der 
Fachakademie) [6]



einen Fachschulabschluss in der DDR [7] 

einen Bachelor an einer Berufsakademie, Dualen 
Hochschule [8]



einen Bachelor an einer Verwaltungshochschule [9] 

einen Bachelor an einer Fachhochschule [10] 

einen Bachelor an einer Universität [11] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Berufsakademie, 
Dualen Hochschule [12]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Verwaltungshochschule 
[13]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Fachhochschule [14] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Universität [15] 

ein Magister, Staatsexamen [16] 

eine Promotion, Habilitation [17] 

eine betriebliche Anlernausbildung [18] 

einen Teilfacharbeiterabschluss in der DDR [19] 

den Abschluss: <28102P9a> [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_fpausbt) Ausbildungsabschusstext Partner (28102P9)
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28108 [AUTO] Nummer der Partnerschaft



goto 28102

Variablen

(fpnr) Nummer der Partnerschaft

28102 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

if (28102 = 2) goto 28109
if (28102 = 3) goto 28102P1

autoif (28101a < 28108) 28102 = 2
autoif (28101a >= 28108) 28102 = 3

Variablen

th32357 Episodenmodus spPartner

28102P1 [AUTO] Preload FP-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 28102P2

Variablen

(fpnr1PRE) Preload FP-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(28108 / 28102P1)

28102P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 28102P3

Variablen

(fpwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 28102P2)
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28102P3 [AUTO] Preload FP-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 28102P4

Variablen

(fpnrPRE) Preload FP-Episodennummer dieser Episode (28108)

28102P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 28102P5

Variablen

(fpwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

28102P5 [AUTO] Preload Status der Beziehung zum Partner im letzten Interview
verheiratet, zusammenlebend [1] 

verheiratet, getrennt lebend [2] 

in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [3] 

in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend  [4] 

unverheiratet zusammenlebend [5] 

goto 28102P6

autoif (28102P5 = 1) h_aktpart = 1
autoif (28102P5 = 2) h_aktpart = 0
autoif (28102P5 = 3) h_aktpart = 1
autoif (28102P5 = 4) h_aktpart = 0
autoif (28102P5 = 5) h_aktpart = 1

Variablen

(fpstatPRE) Preload Status der Beziehung zum Partner im letzten Interview

28102P6 [AUTO] Preload Name Partner 



goto 28102P7

autoif (28102P6) 29109 = 28102P6

Variablen

(fpnPRE) Preload Name Partner (28109) 
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28102P7 [AUTO] Preload Geschlecht Partner 
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P8

autoif (28102P7) 28110 = 28102P7
autoif ((20103 = 1 & 28102P7 = 1) OR (20103 = 2 & 28102P7 = 2)) h_gleichg = 1
autoif ((20103 = 1 & (28102P7 = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28102P7 = 1, -97, -98))) h_gleichg = 0

Variablen

(fpsexPRE) Preload Geschlecht Partner (28110)

28102P8  [AUTO] Preload Höchster allgemeinbildener Schulabschluss Partner 
einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8.Klasse POS [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss: 
Fachschul-/Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P8a

autoif (28102P8 = 1 – 4, 6, 7) h_fpschul = 1
autoif (28102P8 = -5) h_fpschul = 2
autoif (28102P8 = 5) h_fpschul = 3
autoif (28102P8 = -97, -98) h_fpschul = -9
autoif (28102P8 <> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -5, -97, -98) h_ fpschul = 2
aufoif (28102P8) 28216 = 28102P8
autoif (28102P8) h_fpschult = 28102P8

Variablen

(fpschulPRE) Preload Höchster allgemeinbildener Schulabschluss Partner 
(28216)

..2 Welle 4
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28102P8
a

[AUTO] Preload anderer Schulabschluss Partner



goto 28102P9

Variablen

(fpschulsPRE) Preload anderer Schulabschluss Partner (28217)

28102P9 [AUTO] Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Partner 
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]



Meister-, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Berufsakademie, Duale 
Hochschule [8]



Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Verwaltungshochschule [9] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Fachhochschule [10] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Universität [11] 

Diplom, Master (M.A.) – Berufakademie, Duale 
Hochschule [12]



Diplom, Master (M.A.) – Verwaltungshochschule [13] 

Diplom, Master (M.A.) – Fachhochschule [14] 

Diplom, Master (M.A.) – Universität [15] 

Magister, Staatsexamen [16] 

Promotion, Habilitation [17] 

Betriebliche Anlernausbildung [18] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

..
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Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P9a

autoif (28102P9 = 1 – 21) h_fpausb = 1
autoif (28102P9 = -5) h_fpausb = 2
autoif (28102P9 = -97, -98) h_fpausb = -9
autoif (28102P9 <> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, -5, -97, -98) h_ fpausb = 2
autoif (28102P9) 28218 = 28102P9
autoif (28102P9) h_fpausbt = 28102P9

Variablen

(fpausbPRE) Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Partner 
(28218)

28102P9
a

[AUTO] Preload anderer Ausbildungsabschluss Partner



goto 28102P10

Variablen

(fpausbsPRE) Preload anderer Ausbildungsabschluss Partner (28219)

28102P1
0

[AUTO] Preload Erwerbstätigkeit Partner

Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P11

Variablen

(fpetPRE) Preload Erwerbstätigkeit Partner (28300, 28707)

..2 Welle 4
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28102P1
1

[AUTO] Preload Beruf Partner



if (28102P5 = 5) goto 28401
if (28102P5 = 1, 3) goto 28403
if (28102P5 = 2, 4) goto 28405

Variablen

(fpberufsPRE) Preload Beruf Partner (28303) 

28109 Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses 
Partners.



goto 28110

Variablen

(fpn) Vorname des/der Partner/in

28110 [NCS] Und <28109> ist männlich oder weiblich?
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28112

autoif ((20103 = 1 & 28110 = 1) OR (20103 = 2 & 28110 = 2)) h_gleichg = 1
autoif ((20103 = 1 & (28110 = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28110 = 1, -97, -98))) h_gleichg = 0

Variablen

ts31203 Geschlecht des/der Partners/in spPartner

..
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Bedingung: if (28108 = 1) 

28401 Nun komme ich zu iIhrer Familie. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> 
zusammen gewohnt haben.

Bedingung: if (28108 > 1) 

28401 In unserem letzten Interview haben wir auch notiert, dass Sie damals mit <28109> 
zusammengewohnt haben.

ZP widerspricht nicht [1] 

ZP widerspricht [2] 

Partner verstorben [3] 

if (28401 = 1) goto 28113
if (28401 = 2, 3) goto 28501Z

autoif (28401 = 2, 3) h_aktpart = 0

Variablen

th32358 Episodenfortschreibung1 spPartner

28112 Wann sind Sie mit <28109> (das erste Mal) zusammen gezogen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28113

Variablen

ts3131m Zusammenzugsdatum (Monat) spPartner

..2 Welle 4
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Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 0)

28113 Haben Sie Ihre Partnerin (<28109 >) geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 0)

28113 Haben Sie Ihren Partner (<28109 >) geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 1)

28113 Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin (<28109 >) eintragen lassen?
Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 1)

28113 Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner (<28109 >) eintragen lassen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28113 = 1) goto 28114
if (28113 = 2, -97, -98) goto 28404

Variablen

ts31410 Heirat/ eingetragene Lebenspartnerschaft spPartner

Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 0)

28114 Wann haben Sie Ihre Partnerin <28109> geheiratet?

Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 0)

28114 Wann haben Sie Ihren Partner <28109> geheiratet?

Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 1)

28114 Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin <28109> eintragen 
lassen?

Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 1)

28114 Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner <28109> eintragen lassen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28404

Variablen

ts3141m Heiratsdatum (Jahr) spPartner

..
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Bedingung: if (28102P5 = 1) 

28403 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> 
verheiratet waren und zusammen gelebt haben.

Bedingung: if  (28102P5 = 3) 

28403 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft zusammen gelebt haben.

ZP widerspricht nicht [1] 

ZP widerspricht [2] 

Partner verstorben [3] 

if (28403 = 1) goto 28404
if (28403 = 2, 3) 28501Z

autoif (28403 = 2, 3) h_aktpart = 0

Variablen

th32359 Episodenfortschreibung2 spPartner

..2 Welle 4
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Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 <>2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Ehepartner zusammen?

Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 = 2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Ehepartnerin zusammen?

Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 <>2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Lebenspartner zusammen?

Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 = 2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Lebenspartnerin zusammen?

Bedingung: if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 <>2) 

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Partner zusammen?

Bedingung: if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 = 2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Partnerin zusammen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28404 = 1 & 28102 = 3) goto 28200Z
if (28404 = 1 & 28102 = 2) goto 28200
if (28404 = 2) goto 28115
if (28404 = -97, -98) goto 28501Z

autoif  (28404 = 1) h_aktpart = 1
autoif (28404 = 2, -97, -98) h_aktpart = 0

Variablen

th32360 Zusammenleben spPartner

..
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Bedingung: if (28102P5 = 2) 

28405 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> 
verheiratet waren, aber getrennt gelebt haben.

Bedingung: if (28102P5 = 4) 

28405 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> als 
Lebenspartnerschaft eingetragen waren, aber getrennt gelebt haben.

ZP widerspricht nicht [1] 

ZP widerspricht [2] 

Partner verstorben [3] 

if (28405 = 1) goto 28115
if (28405 = 2, 3) goto 28501Z

Variablen

th32361 Episodenfortschreibung3 spPartner

Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 <>2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner 
verstorben?

Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 = 2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin 
verstorben?

Bedingung: if (28102P5 = 2 & & 28110 <>2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihr Ehepartner verstorben?
Bedingung: if (28102P5 = 2 & & 28110 = 2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihre Ehepartnerin verstorben?
Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 <>2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 = 2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

Bedingung: if (28102P5 = 4 & 28110 = 2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist 
Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: if (28102P5 = 4 & 28110 <>2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist 
Ihr Partner verstorben?

Bedingung: if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 <> 2)

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?
Bedingung: if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 = 2)

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

..2 Welle 4
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geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben [1] 

getrennt [2] 

Partner/in verstorben [3] 

Familienstand unverändert [4] 

Wieder zusammengezogen, derzeit zusammenlebend [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28115 = 1 & 28102P5 <> 2, 4) goto 28118
if (28115 = 1 & 28102P5 = 2, 4) goto 28119
if (28115 = 2) goto 28118
if (28115 = 3) goto 28116
if (28115 = 5) goto 28112a
if (28115 = 4, -97, -98) goto 28200Z

autoif  (28115 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) h_aktpart = 0
autoif  (28115 = 5) h_aktpart = 1
autoif  (28115 = 5) 28404 = 1

if (28113 = 1 OR 28102P5 = 1, 2, 3, 4) 1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben
if (28102P5 <> 2, 4) 2: getrennt
3: Partner/in verstorben
if (28102P5 = 2, 4) 4: Familienstand unverändert
if (28102P5 = 2, 4) 5: Wieder zusammengezogen, derzeit zusammenlebend

Variablen

ts31510 Beendigung der Partnerschaft durch Trennung oder Tod des 
Partners

spPartner

28112a Wann sind Sie wieder mit <28109> zusammen gezogen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200Z

Variablen

th32362 Startdatum Wieder-Zusammenleben Partner (Monat) spPartner

..
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Bedingung: if (28110 <> 2) 

28116 Wann ist Ihr Partner verstorben?

Bedingung: if (28110 = 2) 

28116 Wann ist Ihre Partnerin verstorben?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200Z

Variablen

ts3151m Todesdatum Partner (Monat) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2) 

28118 Wann sind Sie oder Ihr Partner aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?

Bedingung: if (28110 = 2) 

28118 Wann sind Sie oder Ihre Partnerin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (28115 = 1) goto 28119
if (28115 = 2 & 28102 = 2) goto 28200
if (28115 = 2 & 28102 = 3) goto 28200Z 

Variablen

ts3152m Auseinanderzugsdatum (Monat) spPartner

..2 Welle 4
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Bedingung: if (h_gleichg = 0)

28119 Wann wurden Sie (offiziell) geschieden?

Bedingung: if (h_gleichg = 1)

28119 Wann haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft (offiziell) aufheben lassen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (28102 = 2) goto 28200
if (28102 = 3) goto 28200Z

Variablen

ts3153m  Scheidungsdatum (Monat) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2) 

28200 Wann wurde Ihr Partner <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr! 

Bedingung: if (28110 = 2) 

28200 Wann wurde Ihre Partnerin <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200Z

Variablen

ts3120m Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in (Monat) spPartner

..
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28200Z [ZS] Zeitstempel 3 Partner für jeden Partner



if (h_aktpart = 1 & 28102 = 2 & 28115 <> 3) goto 28201
if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28115 <> 3) goto 28216Z
if (h_aktpart = 0 & 28102P5 <> 2, 4 & 28115 <> 3) goto 28216Z
if ((h_aktpart = 0 & 28102P5 = 2, 4) OR 28115 = 3) goto 28501Z

Variablen

(zpfp3) Zeitstempel 3 Partner

Fragen nur an neu aufgenommene aktuelle Partner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28201 Wo ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28201 Wo ist Ihre Partnerin geboren?
in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]



im Ausland / in einem anderen Land [3] 

in den früheren deutschen Ostgebieten [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28201 = 1, 2) goto 28206
if (28201 = 3) goto 28202
if (28201 = -97, -98) goto 28213

if (28200 >= 1949) 1: in Deutschland
if (28200 < 1950) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (28200 < 1950) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten
if (28200 >= 1949) 3: im Ausland
if (28200 < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

ts31204 Partner geboren In-/Ausland spPartner

..2 Welle 4
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28202 In welchem Land ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28202 In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28202 = -96) goto 28203
if (28202 <> -96) goto 28204

Variablen

ts31205_g1R Geburtsland Partner spPartner

28203 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28204

Variablen

(t407011) Geburtsland Partner (offen) (LAT)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28204 In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?
Bedingung: if (28110 = 2)

28204 In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___|  Alter

Partner nie nach Dtld. gezogen [-6] 

Range: 0 - 99

goto 28213

Variablen

ts31206 Zuzugsalter Partner spPartner

..
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Bedingung: if (28110 <> 2)  

28206 Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2) 

28206 Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28206 = 1, -97, -98) goto 28209
if (28206 = 2) goto 28207

Variablen

ts31207 Geburtsort Vater Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2) 

28207 In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?

Bedingung: if (28110 = 2) 

28207 In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?

[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28207 = -96) goto 28208
if (28207 <> -96) goto 28209

Variablen

ts31208_g1R Geburtsland Vater Partner spPartner

28208 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28209

Variablen

(fpvgeblands) Geburtsland Vater Partner (offen)
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28209 Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2) 

28209 Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28209 = 1, -97, -98) goto 28213
if (28209 = 2) goto 28210

Variablen

ts31209 Geburtsort Mutter Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2) 

28210 In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?

Bedingung: if (28110 = 2) 

28210 In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28210 = -96) goto 28211
if (28210 <> -96) goto 28213

Variablen

ts31210_g1R Geburtsland Mutter Partner spPartner

28211 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28213

Variablen

(fpmgeblands) Geburtsland Mutter Partner (offen)

..
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28213 Hat Ihr Partner <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?
Bedingung: if (28110 = 2)

28213 Hat Ihre Partnerin <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28216Z

Variablen

ts31211 Partner Deutscher spPartner

Fragen an alle Partner

28216Z [ZS] Zeitstempel 4 Partner für jede Episode



if (28102 = 2) goto 28216
if (28102 = 3 & h_fpschul = 1) goto 28701
if (28102 = 3 & h_fpschul = 2) goto 28702
if (28102 = 3 & h_fpschul = 3) goto 28217Z
if (28102 = 3 & h_fpschul = -9) goto 28216

Variablen

(zpfp4) Zeitstempel 4 Partner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28701 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir als höchsten 
allgemeinbildenden Schulabschluss Ihres Partners <h_fpschult> notiert.

Bedingung: if (28110 = 2) 

28701 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir als höchsten 
allgemeinbildenden Schulabschluss Ihrer Partnerin  <h_fpschult> notiert. 

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (28701 = 1) goto 28702
if (28701 = 2) goto 28216

Variablen

th32364 Episodenfortschreibung4 spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2) 

28702 Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview einen (weiteren) allgemeinbildenden 
Schulabschluss gemacht?

Bedingung: if (28110 = 2) 

28702 Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview einen (weiteren) allgemeinbildenden 
Schulabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28702 = 1, -97, -98) goto 28217Z
if (28702 = 2) goto 28216

Variablen

th32365 Episodenfortschreibung5 spPartner

..
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Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpschul = -9 OR 28701 = 2))) & 28110 <> 2) 

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpschul = -9 OR 28701 = 2))) & 28110 = 2) 

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28702 = 2 & 28110 <> 2) 

28216 Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner inzwischen 
gemacht?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28702 = 2 & 28110 = 2) 

28216 Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen 
gemacht?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihr damaliger Partner am 
Ende Ihres Zusammenwohnens?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihre damalige Partnerin 
am Ende Ihres Zusammenwohnens?

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

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28216 = 1 – 6, -5, -97, -98) goto 28217Z
if (28216 = 7) goto 28217

Variablen

ts31212 höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner pTarget
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28217 Was für ein Schulabschluss war das?



goto 28217Z

Variablen

ts31213_O anderer Schulabschluss Partner spPartner

28217Z [ZS] Zeitstempel 4a Partner für jede Episode



if (28102 = 2) goto 28218
if (28102 = 3 & h_fpausb = 1) goto 28703
if (28102 = 3 & h_fpausb = 2) goto 28704
if (28102 = 3 & h_fpausb = -9) goto 28218

Variablen

(zpfp4a) Zeitstempel 4a Partner

Bedingung: if (28110 <> 2) 

28703 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss Ihres Partners haben wir <h_fpausbt> 
notiert.

Bedingung: if (28110 = 2) 

28703 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss Ihrer Partnerin haben wir 
<h_fpausbt> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (28703 = 1) goto 28704
if (28703 = 2) goto 28218

Variablen

th32366 Episodenfortschreibung6 spPartner

..
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Bedingung: if (28110 <> 2) 

28704 Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview einen (weiteren) beruflichen 
Ausbildungsabschluss gemacht?

Bedingung: if (28110 = 2) 

28704 Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview einen (weiteren) beruflichen 
Ausbildungsabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28704 = 1, -97, -98) 28225Z
if (28704 = 2) goto 28218

Variablen

th32367 Episodenfortschreibung7 spPartner

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpausb = -9 OR 28703 = 2))) & 28110 <> 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner? 

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpausb = -9 OR 28703 = 2))) & 28110 = 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin? 

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28704 = 2 & 28110 <> 2) 

28218 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner inzwischen 
gemacht? 

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28704 = 2 & 28110 = 2) 

28218 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen 
gemacht? 

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr damaliger Partner am 
Ende Ihres Zusammenwohnens? 

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre damalige Partnerin 
am Ende Ihres Zusammenwohnens? 
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief) 
[1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] 

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

ts31214 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner spPartner

..
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28219 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28219a

Variablen

ts31215_O anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen) spPartner

28219a An welcher Bildungseinrichtung hat <28109> diesen Abschluss gemacht?



goto 28223

Variablen

ts31216_O andere Bildungseinrichtung Partner (offen) spPartner

28220 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

Anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((28220 = 1, 2, -97, -98) & 28218 = 16) goto 28222
if ((28220 = 1, 2, -97, -98) & (28218 = 12 - 15)) goto 28225Z
if (28220 = 3, 4) goto 28225Z
if (28220 = 5) goto 28221

autoif ((28220 = 3, 4) & 28218 = 16) 28222 = 4

Variablen

ts31217 Art Hochschulabschluss Partner spPartner

28221 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28222

Variablen

ts31218_O Anderer Hochschulabschluss Partner (offen) spPartner
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Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 <> 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War 
das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 = 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin diesen Abschluss gemacht? 
War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr damaliger Partner diesen Abschluss 
gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an 
einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre damalige Partnerin 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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärtzliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28222 = 1, 2) goto 28225Z
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & (28218 = 8, 12 - 16)) goto 28225Z
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & 28218 = 9) goto 28223
if (28222 = 5) goto 28222b

Variablen

ts31219 Hochschulabschluss verleihende Institution Partner spPartner

28222b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if (28218 = 8, 12 - 16) goto 28225Z
if (28218 = 9) goto 28223

Variablen

ts31220_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) spPartner
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Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 <> 2)

28223 Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 = 2)

28223 Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2)

28223 Hat Ihr Partner damals promoviert?
Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2)

28223 Hat Ihre Partnerin damals promoviert?
ja, Promotion abgeschlossen [1] 

ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert [2] 

nein [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28225Z

Variablen

ts31221 Promotion Partner spPartner

28224 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28225Z

Variablen

ts31222 Art der Beamtenausbildung Partner spPartner
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28225Z [ZS] Zeitstempel 5 Partner für jede Episode



if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & ((28102P10 = -97, -98, .) OR (28102P11 = -97, -98, .)))  ) goto 28300
if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28102P10 = 1-4) goto 28705
if (h_aktpart = 1 & 28102 = 2) goto 28300
if (h_aktpart = 0) goto 28501Z

Variablen

(zpfp5) Zeitstempel 5 Partner

Bedingung: if (28102P10 = 1, 2 & 28110 <> 2) 

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt als <28102P11> erwerbstätig war.

Bedingung: if (28102P10 = 1, 2 & 28110 = 2) 

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt als <28102P11> erwerbstätig war. 

Bedingung: if (28102P10 = 3 & 28110 <> 2) 

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war.

Bedingung: if (28102P10 = 3 & 28110 = 2) 

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war.

Bedingung: if (28102P10 = 4 & 28110 <> 2) 

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.

Bedingung: if (28102P10 = 4 & 28110 = 2) 

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (28705 = 1) goto 28706
if (28705 = 2) goto 28300

Variablen

th32368 Episodenfortschreibung8 spPartner
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28706 Hat sich daran etwas verändert?
 Nein, keine Veränderung. [1] 

Ja, es hat sich was verändert. [2] 

if (28706 = 1) & (28102P10 = 1, 2) goto 28707
if (28706 = 1) & (28102P10 = 3) goto 28301
if (28706 = 1) & (28102P10 = 4) goto  28302
if (28706 = 2) goto 28300

autoif (28706 = 1) 28300 = 28102P10
autoif (28706 = 1) 28303 = 28102P11

Variablen

th32369 Episodenfortschreibung9 spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28707 Arbeitet Ihr Partner derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
Bedingung: if (28110 = 2)

28707 Arbeitet Ihre Partnerin derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28301

Variablen

ts31231 Voll-/Teilzeit Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28300 Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (28110 = 2)

28300 Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28300 = 1, 2, 3) goto 28301
if (28300 = 4) goto 28302
if (28300 = -97, -98) goto 28501Z

Variablen

ts31223 Erwerbstätigkeit Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: if (28110 = 2)

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___| , |___|___|  Stunden

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (28102 = 2 & 28300 = 1, 2) goto28303
if (28102 = 2 & 28300 = 3) goto 28302
if (28102 = 3 & 28707 = 1, 2) goto 28501Z

Variablen

ts31224 Arbeitszeit Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28302 Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (28110 = 2)

28302 Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z

Variablen

ts31225 Nichterwerbstätigkeit Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28303 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?
Bedingung: if (28110 = 2)

28303 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?



goto 28305

Variablen

ts31226_g1 Partner: Beruf (KldB 1988) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28305 Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
Bedingung: if (28110 = 2)

28305 Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?
Arbeiter/in [1] 

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

Beamte/r, auch Richter [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, 
z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in 
Handel, Gewerbe, Insdustrie, Dienstleistung [5]



Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28305 = 1 - 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 & 28110 <> 2) 

28306 Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?

Bedingung: if (28305 = 1 & 28110 = 2) 

28306 Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?

Bedingung: if (28305 = 2) 

..
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28306 Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?

Bedingung: if (28305 = 3 & 28110 <> 2) 

28306 In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?

Bedingung: if (28305 = 3 & 28110 = 2) 

28306 In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?

Bedingung: if (28305 = 4 & 28110 <> 2) 

28306 In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?

Bedingung: if (28305 = 4 & 28110 = 2)

28306 In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?

Bedingung: if (28305 = 5 & 28110 <> 2) 

28306 In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

Bedingung: if (28305 = 5 & 28110 = 2) 

28306 In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?
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ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

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



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



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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

Vorabeiter/in, Kollonenführer/in, Brigadier/in [13] 

Meister/in, Polier/in [14] 

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

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



Industrie- und Werkmeister/in [24] 

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

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



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



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



Mannschaftsdienstgrades [40] 

Unteroffizier/in, z.B. Stabsunteroffizier/in, Feldwebel, 
Oberfeldwebel) [41]



einfacher Offizier/in bis einschließlich Hauptmann [42] 

Stabsoffizier/in ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Selbstständige/r in einem akademisch freien Beruf, z.B: 
Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, Architekt/in [51]



Selbstständige/r in der Landwirtschaft [52] 

Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28306 = 10 – 22, 24 – 43, -97, -98) goto 28310
if (28306 = 23) goto 28501Z
if (28306 = 51 - 53) goto 28307

autoif (28306 = 23) 28310 = 1
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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, oder technische/r Zeichner/in
if (28305 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in, oder Abteilungsleiter/in
if (28305 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, oder 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 akademischen freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, 
Architekt/in
if (28305 = 5) 52: Selbstständige/r in der Landwirtschaft
if (28305 = 5) 53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder 
sonstiges Unternehmertum

Variablen

ts31228 genaue berufliche Stellung Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28307 Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110 = 2)

28307 Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?
20 bis unter 50 Personen [4] 

500 bis unter 1.000 Personen [9] 

5 bis unter 10 Personen [2] 

200 bis unter 250 Personen [7] 

keine [0] 

50 bis unter 100 Personen [5] 

1.000 bis unter 2.000 Personen [10] 

10 bis unter 20 Personen [3] 

100 bis unter 200 Personen [6] 

250 bis unter 500 Personen [8] 

2.000 Personen und mehr [11] 

1 bis unter 5 Personen [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z

Variablen

ts31229_R Anzahl der Beschäftigten Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28310 Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (28110 = 2)

28310 Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z

Variablen

ts31230 Leitungsposition Partner spPartner

..

..334 .



28501Z [ZS] Zeitstempel 6 Partner



if (h_aktpart = 0 & 28108 = 28101a) goto 28501
if (h_aktpart = 0 & 28108 < 28101a) goto 28502Z
if (h_aktpart = 1) goto 28602Z

autoif (h_aktpart = 1 & (28102P5 = 1 OR 28102P5 = 2 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0))) h_fpstat = 1
autoif (h_aktpart = 0 & 28115 <> 1,3 & (28102P5 = 1 OR 28102P5 = 2 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 1))) h_fpstat 
= 2
autoif (h_aktpart = 1 & (28102P5 = 3 OR 28102P5 = 4 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0)))
h_fpstat = 3
autoif (h_aktpart = 0 & 28115 <> 1,3 & (28102P5 = 3 OR 28102P5 = 4 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 1))) h_fpstat 
= 4
autoif (h_aktpart = 1 & 28113 <> 1) h_fpstat = 5

Variablen

(zpfp6) Zeitstempel 6 Partner

Bedingung: if  (28115 = 1, 2)

28501 Haben Sie seit der Trennung von <28109> mit einer anderen Partnerin oder einem 
anderen Partner zusammengewohnt?

Bedingung: if (28115 = 3)

28501 Haben Sie seit dem Tod von <28109> mit einer anderen Partnerin oder einem anderen 
Partner zusammengewohnt?

Bedingung: if (28115 <> 1, 2, 3)

28501 Haben Sie seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit einer 
Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28502Z

Variablen

th32370 weiterer Partner vorhanden spPartner

28502Z [ZS] Zeitstempel 7 Partner



if (28108 < 28101a OR 28501 = 1) goto 28108Z 
if (28108 = 28101a & 28501 = 2, -97, -98) goto 28106

Variablen

(zpfp7) Zeitstempel 7 Partner

..2 Welle 4

. .. 335



28106 Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin, auch wenn Sie nicht 
mit ihm oder ihr zusammenwohnen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28106 = 1) goto 28400q
if (28106 = 2, -97, -98) goto 28602Z 

Variablen

t733004 Living Apart Together pTarget

Beginn Querschnitt Living Apart Together

28400q Wie oft sehen Sie sich normalerweise?
täglich [1] 

fast täglich [2] 

wöchentlich [3] 

monatlich [4] 

seltener [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28109q

Variablen

t733005 Kontakthäufigkeit mit Partner pTarget

28109q Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses 
Partners.



goto 28110q

Variablen

(fpnq) Vorname des/der Partner/in (LAT)

..

..336 .



28110q [NCS] Und <28109q> ist männlich oder weiblich?
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28200q

autoif ((20103 = 1 & 28110q = 1) OR (20103 = 2 & 28110q = 2)) h_gleichg = 1
autoif ((20103 = 1 & (28110q = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28110q = 1, -97, -98))) h_gleichg = 0

Variablen

tf32311 Geschlecht des/der Partners/in (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2) 

28200q Wann wurde Ihr Partner <28109q> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr! 

Bedingung: if (28110q = 2) 

28200q Wann wurde Ihre Partnerin <28109q> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28201q

Variablen

tf3232m Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in (LAT) (Monat) pTarget

..2 Welle 4

. .. 337



Bedingung: if (28110q <> 2)

28201q Wo ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28201q Wo ist Ihre Partnerin geboren?
in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]



in früheren deutschen Ostgebieten [2] 

im Ausland / in einem anderen Land [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28201q = 1, 2) goto 28206q
if (28201q = 3) goto 28202q
if (28201q = -97, -98) goto 28213q

if (28200q >= 1949) 1: in Deutschland
if (28200q < 1950) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (28200q < 1950) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten
if (28200q >= 1949) 3: im Ausland
if (28200q < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

t407000 Partner geboren In-/Ausland (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28202q In welchem Land ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28202q In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren? 
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28202q = -96) goto 28203q
if (28202q <> -96) goto 28204q

Variablen

t407010_g1R Geburtsland Partner (LAT) pTarget

..

..338 .



28203q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28204q

Variablen

(t407011) Geburtsland Partner (offen) (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28204q In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?
Bedingung: if (28110q = 2)

28204q In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___|  Alter

Partner nie nach Dtld. gezogen [-6] 

Range: 0 - 99

goto 28213q

Variablen

t407030 Zuzugsalter Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28206q Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28206q Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28206q = 1, -97, -98) goto 28209q
if (28206q = 2) goto 28207q

Variablen

t407090 Geburtsort Vater Partner (LAT) pTarget

..2 Welle 4

. .. 339



Bedingung: if (28110q <> 2)

28207q In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28207q In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28207q = -96) goto 28208q
if (28207q <> -96) goto 28209q

Variablen

t407100_g1R Geburtsland Vater Partner (LAT) pTarget

28208q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28209q

Variablen

(t407101) Geburtsland Vater Partner (offen) (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28209q Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28209q Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28209q = 1, -97, -98) goto 28213q
if (28209q = 2) goto 28210q

Variablen

t407060 Geburtsort Mutter Partner (LAT) pTarget

..

..340 .



Bedingung: if (28110q <> 2)

28210q In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28210q In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28210q = -96) goto 28211q
if (28210q <> -96) goto 28213q

Variablen

t407070_g1R Geburtsland Mutter Partner (LAT) pTarget

28211q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28213q

Variablen

(t407071) Geburtsland Mutter Partner (offen) (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28213q Hat Ihr Partner <28109q> die deutsche Staatsangehörigkeit?
Bedingung: if (28110q = 2)

28213q Hat Ihre Partnerin <28109q> die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28216q

Variablen

t407500 Partner Deutscher (LAT) pTarget

..2 Welle 4

. .. 341



Bedingung: if (28110q <> 2) 

28216q Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2) 

28216q Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss, 8.Klasse POS [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-, Fachoberschulreife, 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28216q = 1 – 6, -5, -97, -98) goto 28218q
if (28216q = 7) goto 28217q

Variablen

tf32319 höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner (LAT) pTarget

28217q Was für ein Schulabschluss war das?



goto 28218q

Variablen

(th32342) anderer Schulabschluss Partner (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28218q Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2)

28218q Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?

..

..342 .



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



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28218q = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 28300q
if (28218q = 3) goto 28224q
if (28218q = 8, 9) goto 28222q
if (28218q = 10) goto 28223q
if (28218q = 12, 13, 14, 15, 16) goto 28220q
if (28218q = 21) goto 28219q

autoif (28218q = 10, 11) 28222q = 4

Variablen

tf32320 Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner (LAT) pTarget

..2 Welle 4

. .. 343



28219q Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28219aq

Variablen

th32343_O anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen) (LAT) pTarget

28219aq An welcher Bildungseinrichtung hat <28109q> diesen Abschluss gemacht?



goto 28223q

Variablen

th32344_O andere Bildungseinrichtung Partner (offen) (LAT) pTarget

28220q Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

Anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((28220q = 1, 2, -97, -98) & 28218q = 16) goto 28222q
if ((28220q = 1, 2, -97, -98) & (28218q = 12 - 15)) goto 28300q
if (28220q = 3, 4) goto 28300q
if (28220q = 5) goto 28221q

autoif ((28220q = 3, 4) & 28218q = 16) 28222q = 4

Variablen

th32346 Art Hochschulabschluss Partner (LAT) pTarget

28221q Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28222q

Variablen

th32345_O Anderer Hochschulabschluss Partner (offen) (LAT) pTarget

..

..344 .



Bedingung: if (28110q <> 2)

28222q Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War 
das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (28110q = 2)

28222q Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin 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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28222q = 1, 2) goto 28300q
if ((28222q = 3, 4, -97, -98) & (28218q = 8, 12 - 16)) goto 28300q
if ((28222q = 3, 4, -97, -98) & 28218q = 9) goto 28223q
if (28222q = 5) goto 28222bq

Variablen

th32348 Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (LAT) pTarget

28222bq Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if (28218q = 8, 12 - 16) goto 28300q
if (28218q = 9) goto 28223q

Variablen

th32347_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) 
(LAT)

pTarget

..2 Welle 4
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28223q Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: if (28110q = 2)

28223q Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
ja, Promotion abgeschlossen [1] 

ja, promoviert derzeit [2] 

nein [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28300q

Variablen

th32349 Promotion Partner (LAT) pTarget

28224q War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28300q

Variablen

th32350 Art der Beamtenausbildung Partner (LAT) pTarget

..

..346 .



Bedingung: if (28110q <> 2)

28300q Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (28110q = 2)

28300q Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28300q = 1, 2, 3) goto 28301q
if (28300q = 4) goto 28302q
if (28300q = -97, -98) goto 28602Z

Variablen

tf32321 Erwerbstätigkeit Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2) 

28301q Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: if (28110q = 2) 

28301q Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___| , |___|___|  Stunden

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (28300q = 1, 2) goto 28303q
if (28300q = 3) 28302q

Variablen

th32351 Arbeitszeit Partner (LAT) pTarget

..2 Welle 4
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28302q Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (28110q = 2)

28302q Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28602Z

Variablen

tf32324 Nichterwerbstätigkeit Partner (LAT) pTarget

..

..348 .



Bedingung: if (28110q <> 2) 

28303q Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?

Bedingung: if (28110q = 2) 

28303q Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?



goto 28305q

Variablen

tf32322_g1 Partner: Beruf (KldB 1988) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28305q Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
Bedingung: if (28110q = 2)

28305q Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?
Arbeiter/in [1] 

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

Beamte/r, auch Richter [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, 
z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in 
Handel, Gewerbe, Insdustrie, Dienstleistung [5]



Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28305q = 1 - 5) goto 28306q
if (28305q = 6, 7) goto 28310q
if (28305q = -97, -98) goto 28602Z 

Variablen

th32353 Berufliche Stellung Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28305q = 1 & 28110q <> 2) 

28306q Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305q = 1 & 28110q = 2) 

28306q Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305q = 2) 

28306q Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?

..2 Welle 4
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Bedingung: if (28305q = 3 & 28110q <> 2) 

28306q In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305q = 3 & 28110q = 2) 

28306q In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305q = 4 & 28110q <> 2) 

28306q In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if (28305q = 4 & 28110q = 2)

28306q In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?
Bedingung: if (28305q = 5 & 28110q <> 2) 

28306q In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

Bedingung: if (28305q = 5 & 28110q = 2) 

28306q In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

..

..350 .



Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Meister/in, Polier/in [14] 

Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, 
Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in [51]



einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann [42] 

sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in [53] 

Selbstständige/r Landwirt/in [52] 

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



ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

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

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



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



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



Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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

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



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



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



Mannschaftsdienstgrad [40] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28306q = 10 – 22, 24 – 43, -97, -98) goto 28310q
if (28306q = 23) goto 28602Z
if (28306q = 51 - 53) goto 28307q

autoif (28306q = 23) 28310q = 1
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if (28305q = 1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in
if (28305q = 1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
if (28305q = 1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
if (28305q = 1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in
if (28305q = 1) 14: Meister/in, Polier/in
if (28305q = 2) 20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in
if (28305q = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, oder technische/r Zeichner/in
if (28305q = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in, oder Abteilungsleiter/in
if (28305q = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, oder 
Mitglied des Vorstandes
if (28305q = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in
if (28305q = 3) 30: im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in
if (28305q = 3) 31: im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in
if (28305q = 3) 32: im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin 
sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in
if (28305q = 3) 33: im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin, 
Regierungsdirektor/in
if (28305q = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (28305q = 4) 41: Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (28305q = 4) 42: einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann
if (28305q = 4) 43: Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral
if (28305q = 5) 51: Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, 
Architekt/in
if (28305q = 5) 52: Selbstständige/r in der Landwirtschaft
if (28305q = 5) 53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder 
sonstiges Unternehmertum

Variablen

th32354 genaue berufliche Stellung Partner (LAT) pTarget

..
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28307q Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2)

28307q Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?
10 bis unter 20 Personen [3] 

20 bis unter 50 Personen [4] 

500 bis unter 1.000 Personen [9] 

1.000 bis unter 2.000 Personen [10] 

50 bis unter 100 Personen [5] 

2.000 Personen und mehr [11] 

keine [0] 

200 bis unter 250 Personen [7] 

250 bis unter 500 Personen [8] 

1 bis unter 5 Personen [1] 

100 bis unter 200 Personen [6] 

5 bis unter 10 Personen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28602Z

Variablen

th32355 Anzahl der Beschäftigten Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28310q Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (28110q = 2)

28310q Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28602Z

Variablen

th32356 Leitungsposition Partner (LAT) pTarget
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28602Z [ZS] Zeitstempel 8 Partner



goto 29100Z

Variablen

(zpfp8) Zeitstempel 8 Partner

Modul 29KI: Kinder

29100Z [ZS] Zeitstempel 1 Kinder



Modul 27AL_out: h_etappe = 6
Modul 28PA_out: alle

goto 29101

Variablen

(zki1) Zeitstempel 1 Kinder

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

29101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 29101a 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

..
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29101a [AUTO] Anzahl der Kinder, mit denen man im gleichen HH lebt, und eigene Kinder 
außerhalb des HH.

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (29101a = 0) goto 29106
if (29101a > 0) goto 29110Z

Variablen

(kiauf_n) Anzahl der Kinder, mit denen man im gleichen HH lebt, und 
eigene Kinder außerhalb des HH.

29106 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie seit unserem 
letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> ein Kind bekommen bzw. ein Pflege- 
oder Adoptivkind aufgenommen? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29106 = 1) goto 29110Z
if (h_etappe = 6 & (29106 = 2, -97, -98)) goto 29160
if (h_etappe = 8 & (29106 = 2, -97, -98)) goto 29107

Variablen

ts33101 Eigene Kinder pTarget

29107 Haben Sie irgendwann seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit einem Kind in einem 
Haushalt gelebt, z.B. mit Kindern Ihres Partners/Ihrer Partnerin?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29107 = 1) goto 29110Z
if (29107 = 2, -97, -98) goto 29160

Variablen

ts33102 Kinder im Haushalt pTarget

Beginn Kinderschleife
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29110Z [ZS] Zeitstempel 1a Kinder



goto 29110

Variablen

(zki1a) Zeitstempel 1a Kinder

[HILF] Eigenes Kind
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_eigkind) Eigenes Kind

[HILF] Alter des Kindes in Monaten

|___|___|___|  Monate

Range: 0 - 999

Variablen

(h_kiamonat) Hilfsvariable Alter des Kindes in Monaten

[HILF] Alter des Kindes
ab 35 Jahre [5] 

unter 5 Jahre [1] 

5 bis unter 8 Jahre [2] 

8 bis unter 15 Jahre [3] 

15 bis unter 35 Jahre [4] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_kialter) Hilfsvariable Alter des Kindes

..
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[HILF] Status des Kindes in der letzten Befragung
eigenes Kind im Haushalt [1] 

eigenes Kind nicht im Haushalt [2] 

Kind anderer im Haushalt [3] 

Variablen

(h_kistatPRE) Hilfvariable Status des Kindes in der letzten Befragung

[HILF] Schulabschuss zum letzten Interview
Schulabschluss vorhanden (ohne Abitur) [1] 

kein Schulabschluss vorhanden [2] 

Abitur vorhanden [3] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_kischul) Schulabschluss zum letzten Interview

[HILF] Preload Schulabschlusstext Kind (Textzuordnung nach Code von 29103P9)
einen qualifizierenden Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss: 
Fachschul-/Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



den Schulabschluss <29103P9a> [7] 

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



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

die allgemeine/fachgebundene Hochschulreife 
(Abitur/EOS 12.Klasse) [5]



einen Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kischultPRE) Preload Schulabschlusstext Kind (29103P9)
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[HILF] Ausbildungsabschuss zum letzten Interview
Ausbildungsabschluss vorhanden [1] 

kein Ausbildungsabschluss vorhanden [2] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_kiausb) Ausbildungsabschluss zum letzten Interview

..
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[HILF] Preload Ausbildungsabschusstext Kind (Textzuordnung nach Code von 
29103P10)
einen Lehrabschluss (Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale 
Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief) [1]



einen Meister-, Technikerabschluss [2] 

einen Fachschulabschluss in der DDR [7] 

einen Bachelor an einer Universität [11] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Berufakademie, Dualen 
Hochschule [12]



eine Promotion, Habilitation [17] 

eine betriebliche Anlernausbildung [18] 

eine Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

einen Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

einen Bachelor an einer Verwaltungshochschule [9] 

einen Bachelor an einer Fachhochschule [10] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Universität [15] 

ein Magister, Staatsexamen [16] 

den Abschluss: <29103P10a> [21] 

einen Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 
[5]



einen Fachschulabschluss (auch Abschluss der 
Fachakademie) [6]



einen Bachelor an einer Berufsakademie, Dualen 
Hochschule [8]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Verwaltungshochschule 
[13]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Fachhochschule [14] 

einen Teilfacharbeiterabschluss in der DDR [19] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kiausbtPRE) Preload Ausbildungsabschusstext Kind (29103P10)
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29110 [AUTO] Kindernummer



goto 29103

autoif ((29106 = 1 & 29110 = 1) OR 29157(n-1) = 1) h_eigkind = 1
autoif ((29107 = 1 & 29110 = 1) OR 29158(n-1) = 1) h_eigkind = 0

Variablen

(kinr) Kindernummer

29103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

goto 29103a

autoif (29101a < 29110) 29103 = 2
autoif (29101a >= 29110) 29103 = 3

Variablen

ts33300 Episodenmodus spChild

29103a [AUTO] Anzahl der aufgesetzten Erziehungsurlaubsepisoden



if (29103 = 2) goto 29111
if (29103 = 3) goto 29103P1

Variablen

(kieuauf_n) Anzahl der aufgesetzten Erziehungsurlaubsepisoden

29103P1 [AUTO] Preload KI-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29103P2

Variablen

(kinr1PRE) Preload KI-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(29110 / 29103P1)

..
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29103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29109P3

Variablen

(kiwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 29103P2)

29103P3 [AUTO] Preload BV-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 29103P4

Variablen

(kinrPRE) Preload KI-Episodennummer dieser Episode (29110)

29103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 29103P5

Variablen

(kiwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

29103P5 [AUTO] Preload Name Kind 



goto 29103P6

autoif (29103P5) 29111 = 29103P5

Variablen

(kinPRE) Preload Name Kind (29111)

29103P6 [AUTO] Preload Eigenes Kind
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

goto 29103P7

autoif (29103P6) h_eigkind = 29103P6

Variablen

(eigkindPRE) Preload Eigenes Kind (h_eigkind)
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29103P7 [AUTO] Preload Zusammenleben dauert an
Episodenende = Missing [4] 

Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

goto 29103P8

autoif (29103P7 = 1 & 29103P6 = 1) h_kistatPRE = 1
autoif ((29103P7 = 2, 3, 4) & 29103P6 = 1) h_kistatPRE = 2
autoif (29103P6 = 0 & 29103P7 = 1) h_kistatPRE = 3

Variablen

(dauertanPRE) Preload Zusammenleben dauert an (h_dauertan)

29103P8 [AUTO] Preload Geburtsdatum des Kindes

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 29103P9

autoif (29103P8) 29112 = 29103P8

autoif (29103P8(kigebmPRE)= 1 – 12) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - 
(((29103P8(kigebjPRE)– 1900) * 12) + 29112(kigebm)) + 1
autoif (29103P8(kigebmPRE)= 21 – 32) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - 
(((29103P8(kigebjPRE)– 1900) * 12) + 29103P8(kigebmPRE)– 20) + 1
autoif (29103P8(kigebmPRE)< 0 & 29103P8(kigebjPRE)> 0) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 
20102(intm)) - (((29103P8(kigebjPRE)– 1900) * 12) + 7) + 1
autoif (29103P8(kigebjPRE)< 0) h_kiamonat = -9

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

(kigebmPRE) Preload Geburtsdatum des Kindes (29112) 

(kigebjPRE) Preload Geburtsdatum des Kindes (29112) 

..

..362 .



29103P9 [AUTO] Preload höchster Schulabschluss Kind
Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife/10. Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule [4] 

anderer Abschluss [7] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

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

allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ 
EOS 12. Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29103P9a

autoif (29103P9 = 1 – 4, 6, 7) h_kischul = 1
autoif (29103P9 = -5) h_kischul = 2
autoif (29103P9 = 5) h_kischul = 3
autoif (29103P9 = -97, -98) h_kischul = -9
autoif (29193P9 <> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -5, -97, -98) h_kischul = 2
aufoif (29103P9) 29144 = 29103P9
autoif (29103P9) h_kischultPRE = 29103P9

Variablen

(kischulPRE) Preload höchster Schulabschluss Kind (29144)

29103P9
a

[AUTO] Preload anderer Schulabschluss Kind



goto 29103P10

Variablen

(kischulsPRE) Preload anderer Schulabschluss Kind (29145)

29103P1
0

[AUTO] Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Kind
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Meister-, Technikerabschluss [2] 

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



Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Berufsakademie, Duale 
Hochschule [8]



Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Verwaltungshochschule [9] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Fachhochschule [10] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Universität [11] 

Diplom, Master (M.A.) – Berufakademie, Duale 
Hochschule [12]



Diplom, Master (M.A.) – Verwaltungshochschule [13] 

Diplom, Master (M.A.) – Fachhochschule [14] 

Diplom, Master (M.A.) – Universität [15] 

Magister, Staatsexamen [16] 

Promotion, Habilitation [17] 

Betriebliche Anlernausbildung [18] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29103P10a

autoif (29103P10 = 1 – 21) h_kiausb = 1
autoif (29103P10 = -5) h_kiausb = 2
autoif (29103P10 = -97, -98) h_kiausb = -9
autoif (29103P10 <> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, -5, -97, -98) h_kiausb = 2
autoif (29103P10) 29150 = 29103P10
autoif (29103P10) h_kiausbtPRE = 29103P10

Variablen

..
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(kiausbPRE) Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Kind (E6: 
29150 / E8: analytischer Preload)

29103P1
0a

[AUTO] Preload anderer Ausbildungsabschluss Kind



goto 29104

Variablen

(kiausbsPRE) Preload anderer Ausbildungsabschluss Kind (29151)

Bedingung: if ((h_kistatPRE = 1, 2) & 29110 = 1) 

29104 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten 
Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie ein Kind namens 
<29103P5> haben.

Bedingung: if ((h_kistatPRE = 1, 2) & 29110 > 1) 

29104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie auch ein Kind namens <29103P5> haben.

Bedingung: if (h_kistatPRE = 3 & 29110 = 1) 

29104 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten 
Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie mit einem Kind 
namens <29103P5> in einem Haushalt gelebt haben.

Bedingung: if (h_kistatPRE = 3 & 29110 > 1)

29104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie auch mit einem Kind namens <29103P5> in einem Haushalt gelebt haben.

Zielperson widerspricht [2] 

Kind verstorben [3] 

Zielperson widerspricht NICHT [1] 

if (29104 = 1 & (h_kistatPRE = 1, 3)) goto 29119Z
if (29104 = 1 & h_kistatPRE = 2) goto 29118
if ((29104 = 2, 3) goto 29157Z

Variablen

ts33110 Episodenfortschreibung spChild

29111 Wie heißt dieses Kind?



goto 29112

Variablen

(kin) Name des Kindes
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29112 Wann ist <29111> geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 29113

autoif (29112(kigebm) = 1 – 12) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29112(kigebj) – 
1900) * 12) + 29112(kigebm)) + 1
autoif (29112(kigebm) = 21 – 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 (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 spChild

29113 (Und <29111> ist männlich oder weiblich?)
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_eigkind = 1) goto 29114
if (h_eigkind = 0) goto  29119Z 

Variablen

ts33203 Geschlecht des Kindes spChild
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29114 Ist <29111> Ihr leibliches Kind, Ihr Adoptiv- oder Ihr Pflegekind?
Pflegekind [3] 

Adoptivkind [2] 

leibliches Kind [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29118 

Variablen

ts33204  leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind spChild

29118 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts33310 Mit Kind in einem Haushalt gelebt spChild

Beginn Subschleife Zusammenlebendatierung

29119Z [ZS] Zeitstempel 1b Kinder



goto 29300

Variablen

(zki1b) Zeitstempel 1b Kinder
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[HILF] Episode dauert an
Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Variablen

(h_dauertan)

29300 [AUTO] Episodenmodus
aufgesetzte Episode im Panel [3] 

neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

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

29119 [AUTO] Nr. Zusammenleben mit Kind



if (29300 = 2) goto 29119a
if (29300 = 3) goto 29119P1

Variablen

(chcoha) Nr. Zusammenleben mit Kind

29119P1 [AUTO] Preload KI-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29119P2

Variablen

(kizlkinr1PRE) Preload KI-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(29103P1)

..
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29119P2 [AUTO] Preload Zusammenlebens-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode



goto 29119P3

Variablen

(kizlnr1PRE) Preload Zusammenlebens-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! 
dieser Episode (29119 / 29119P2)

29119P3 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29119P4

Variablen

(kizlwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(29103P2)

29119P4 [AUTO] Preload KI-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 29119P5

Variablen

(kizlkinrPRE) Preload KI-Episodennummer dieser Episode (29103P3)

29119P5 [AUTO] Preload Zusammenlebens-Episodennummer dieser Episode in der letzten 
Befragungswelle



nicht erhoben [-20] 

goto 29119P6

Variablen

(kizlnrPRE) Preload Zusammenlebens-Episodennummer dieser Episode 
(29119)
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29119P6 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 29119P7

Variablen

(kizlwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (29103P4)

29119P7 [AUTO] Preload Startdatum der Episode



if (h_kistatPRE = 1) goto 29116
if (h_kistatPRE = 3) goto 29120

autoif (29119P7) 29119a = 29119P7

Variablen

(kizlstatdatPRE) Preload Startdatum der Episode (29119a)

29116 In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <20101P3(intmPRE/intjPRE)
> mit <29111> in einem Haushalt gelebt haben.

Zielperson widerspricht [2] 

Zielperson widerspricht NICHT [1] 

Kind verstorben [3] 

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

Variablen

ts33308 Episodenfortschreibung Zusammenleben spChild

..
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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?

|___|___|  Monat

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 29120

autoif (29119a = -5) 29119a = 29112

Variablen

ts3331m Startdatum Zusammenleben Kind (Monat) 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?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 4) goto 29122Z
if (h_dauertan = 2) goto 29121
if (h_dauertan = 3) goto 29122

autoif (29120 = -5) h_dauertan = 1
autoif (29120 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (29120 > 0 & 29120 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (29120 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (29120 = -5) 29121 = 1
autoif (29120 = -5) 29120 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts3332m Enddatum Zusammenleben Kind spChildCohab

29121 Wohnen Sie derzeit noch mit <29111> in einem Haushalt?
nein [2] 

ja, wohne noch mit <29111> in einem Haushalt [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29122Z

autoif (29121 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts3332c derzeitiges Zusammenleben mit Kind spChildCohab
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29122Z

Variablen

ts33410 weiteres späteres Zusammenleben mit Kind spChildCohab

29122Z [ZS] Zeitstempel 1c Kinder



if (29122 = 1) goto 29119Z
if (29122 <> 1 & 29103 = 3 & 29103a = 1) goto 29126Z
if (29122 <> 1 & ((29103 = 3 & 29103a = 0) OR 29103 = 2) & (h_kialter = 1, 2)) goto 29123
if (29122 <> 1 & ((29103 = 3 & 29103a = 0) OR 29103 = 2) & (h_kialter = 3, 4, -9)) goto 29140Z
if (29122 <> 1 & ((29103 = 3 & 29103a = 0) OR 29103 = 2) & h_kialter = 5) goto 29157Z

Variablen

(zki1c) Zeitstempel 1c Kinder

29123 Haben Sie selbst seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> für <29111> Elternzeit genommen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29123 = 1) goto 29126Z
if ((29123 = 2, -97, -98) & 29103a = 0) goto 29124
if ((29123 = 2, -97, -98) & 29103a = 1 & (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z 
if ((29123 = 2, -97, -98) & 29103a = 1 & (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z 

Variablen

ts33206 Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen spChild
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29124 Gab es für Sie die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29124 = 1) goto 29125
if ((29124 = 2, -97, -98) & (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z
if ((29124 = 2, -97, -98) & (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z

Variablen

ts33207 Möglichkeit Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit zu nehmen spChild

29125 Haben Sie die Elternzeit nicht in Anspruch genommen oder hatten Sie keinen 
Anspruch auf Elternzeit?

nicht in Anspruch genommen [1] 

hatte keinen Anspruch [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_kialter = 2, 3, 4, -9) goto 29140Z
if (h_kialter = 1, 5) goto 29157Z

Variablen

ts33208 Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit spChild

Beginn Subschleife Elternzeitdatierung

29126Z [ZS] Zeitstempel 1d Kinder



goto 29126

Variablen

(zki1d) Zeitstempel 1d Kinder
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[HILF] Episode dauert an 2
Episodenende = Missing [4] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episode dauert an [1] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an 2

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [29]



Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Subepisodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk2) Kurserfassung Subepisodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode
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[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

29126 [AUTO] Elternzeitnummer



goto 29400

Variablen

(kieunr) 29126

29400 [AUTO] Episodenmodus
aufgesetzte Episode im Panel [3] 

neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

if (29400 = 2) goto 29126a
if (29400 = 3) goto 29126P1

autoif (29103a < 29126) 29400 = 2
autoif (29103a >= 29126) 29400 = 3

Variablen

ts33309 Episodenmodus spParLeave
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29126P1 [AUTO] Preload KI-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29126P2

Variablen

(kieukinr1PRE) Preload KI-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(29103P1)

29126P2 [AUTO] Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode



goto 29126P3

Variablen

(kieunr1PRE) Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! 
dieser Episode (29126 / 29126P2)

29126P3 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29126P4

Variablen

(kieuwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(29103P2)

29126P4 [AUTO] Preload KI-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 29126P5

Variablen

(kieukinrPRE) Preload KI-Episodennummer dieser Episode (29103P3)

29126P5 [AUTO] Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer dieser Episode in der letzten 
Befragungswelle



goto 29126P6

Variablen

(kieunrPRE) Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer dieser Episode 
(29126)
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29126P6 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 29126P7

Variablen

(kieuwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (29103P4)

29119P7 [AUTO] Preload Startdatum der Episode



goto 29123a 

autoif (29126P7) 29126a = 29126P7

Variablen

(kieustatdatPRE) Preload Startdatum der Episode (29126a)

29123a In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <20101P3(intmPRE/intjPRE)
> mit <29111> in Elternzeit waren. 

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (29123a = 1) goto 29127
if (29123a = 2) goto 29130

autoif (29123a = 2) 29127 = 20101P3(intmPRE/intjPRE)
autoif (29123a = 2) h_dauertan2 = 3

Variablen

ts27102 Episodenfortschreibung Elternzeit spParLeave
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Bedingung: if (29126 = 1) 

29126a Von wann bis wann haben Sie Elternzeit für <29111> genommen?
Bedingung: if (29126 > 1) 

29126a Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Elternzeit für <29111> genommen?

|___|___|  Monat

Seit der Geburt des Kindes  [-5] 

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Seit der Geburt des Kindes  [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

goto 29127

autoif (29126a = -5) 29126a = 29112

Variablen

ts2711m Beginn Erziehungsurlaub spParLeave

Bedingung: if (29400 = 2)

29127 [NCS] (bis wann)
Bedingung: if (29400 =3)

29127 Bis wann haben Sie Elternzeit für <29111> genommen?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

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 & 29120 < 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

ts2712m Ende Erziehungsurlaub spParLeave
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29128 Sind Sie heute noch in Elternzeit für <29111>?
ja, bin noch in Elternzeit [1] 

nein, im Interviewmonat Elternzeit beendet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29129

autoif (29128 = 1) h_dauertan2 = 1
autoif (h_dauertan2 = 1) 29130 = 2

Variablen

ts2712c Andauern des Erziehungsurlaubs 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 seit 
<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 seit 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie 
bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29129=1) goto 35100Z
if ((29129= 2, -97, -98) & (h_dauertan2 = 2, 3, 4)) goto 29130
if ((29129= 2, -97, -98) & h_dauertan2 = 1) goto 29131Z

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 spParLeave
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Bedingung: if (29400 = 2 OR (29400 = 3 & 29123a = 1))

29130 Haben Sie selbst für <29111> noch einmal Elternzeit genommen?
Bedingung: if (29400 = 3 & 29123a = 2)

29130 Haben Sie selbst seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> 
Elternzeit für <29111> genommen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Modul35: 35102 = 29 & 35106 <> 1

goto 29131Z

Variablen

ts27101 weiterer Erziehungsurlaub spParLeave

29131Z [ZS] Zeitstempel 1e Kinder



Modul35: 35102 = 29 & 35106 = 1

if (29130 = 1) goto 29126Z
if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) & (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z
if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) & (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z

Variablen

(zki1e) Zeitstempel 1e Kinder

29140Z [ZS] Zeitstempel 1f Kinder



if (h_kialter = 4, -9) goto 29140
if (h_kialter = 2) goto 29142a
if (h_kialter = 3) goto 29142 

Variablen

(zki1f) Zeitstempel 1f Kinder
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29140 Ist <29111> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?
Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29140 = 1, 2, -97, -98) goto 29143Z 
if (29140 = 3, 4) goto 29140a

Variablen

ts33209 Erwerbstätigkeit Kind spChild

29140a Was macht <29111> derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Kind geht noch nicht zur Schule [17] 
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Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29140a = 1, 2, 3, 4, 6 – 15, -97, -98) goto 29143Z 
if (29140a = 5) goto 29142
if (29140a = 16) goto 29141
if (29140a = 17) goto 29157Z

1: arbeitslos
2: Kurzarbeit
3: 1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der BA/Jobcenter oder ARGE
4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
5: allgemeinbildende Schulausbildung
6: berufliche Ausbildung
7: Meister-/Technikerausbildung
8: Studium
9: Promotion
10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung
11: in Mutterschutz/Elternzeit
12: Hausfrau/Hausmann
13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
14: Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand
15: (freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr
16: etwas anderes
if <h_kialter = -9> 17: Kind geht noch nicht zur Schule

Variablen

ts33210 Nichterwerbstätigkeit Kind spChild

29141 Und was macht <29111> genau?



goto 29143Z

Variablen

ts33211_O Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe) spChild

29142a Besucht <29111> schon die Schule?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29142a = 1) goto 29142
if (29142a = 2, -97, -98) goto 29157Z

Variablen

ts33301 Episodenfortschreibung Einschulung spChild
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29142 Welche Schule besucht <29111>?
Grundschule [1] 

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) [2] 

Hauptschule [3] 

Realschule [4] 

Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale 
Schule und Erweiterte Realschule) [5]



Gesamtschule (auch integrierte Schulen) [6] 

Waldorfschule [7] 

Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum) [9] 

andere Schule [10] 

Schule beendet [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29142 = 1–9, -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 und Erweiterte Realschule)
if (h_kialter <> 2) 6: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)
7: Waldorfschule
if (h_kialter <> 2) 8: Gymnasium (auch Kolleg)
9: Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum)
10: andere Schule

Variablen

ts33212 Schulform Kind spChild

29143 Was für eine Schule ist das?



goto 29157Z

Variablen

ts33213_O andere Schulform Kind spChild
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29143Z [ZS] Zeitstempel 1g Kinder



if (29103 = 2 OR (29103 = 3 & h_kischul = -9)) goto 29144
if (29103 = 3 & h_kischul = 1) goto 29201
if (29103 = 3 & h_kischul = 2) goto 29202
if (29103 = 3 & h_kischul = 3) goto 29149Z

Variablen

(zki1g) Zeitstempel 1g Kinder

29201 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir als höchsten 
allgemein bildenden Schulabschluss von <29111> <h_kischulsPRE> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (29201 = 1) goto 29202
if (29201 = 2) goto 29144

Variablen

ts33302 Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Kind 1 spChild

29202 Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29202 = 1, -97, -98) goto 29149Z
if (29202 = 2) goto 29144

Variablen

ts33303 Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Kind 2 spChild

..
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Bedingung: if (29103 = 2 OR 29201 = 2 OR h_kischul = -9 OR 29142 = -6)

29144 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat <29111> derzeit?

Bedingung: if (29103 = 3 & 29202 = 2)

29144 Welchen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss hat <29111> inzwischen 
gemacht?

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

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss: 
Fachschul-/Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29144 = 1 – 6, -5, -97, -98) & 29140a = 6) goto 29146
if ((29144 = 1 – 6, -5, -97, -98) & 29140a = 8) goto 29148
if ((29144 = 1 – 6, -5, -97, -98) & (29140a <> 6, 8)) goto 29149Z 
if (29144 = 7) goto 29145

Variablen

ts33214 Höchster Schulabschluss Kind spChild

29145 Was für ein Schulabschluss ist das?



if (29140a = 6) goto 29146
if (29140a = 8) goto 29148
if (29140a <> 6, 8) goto 29149Z 

Variablen

ts33215_O anderer Schulabschluss Kind spChild

..2 Welle 4
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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]



Meister- oder Technikerausbildung [2] 

Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule 
[3]



Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Ausbildung an einer Fachschule [5] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [6] 

andere Ausbildung [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29146 =1 – 5, -97, -98) goto 29157Z
if (29146 = 6) goto 29156
if (29146 = 7) goto 29147

Variablen

ts33216 Ausbildung Kind spChild

29147 Was für eine Ausbildung ist das?



goto 29157Z

Variablen

ts33217_O andere Ausbildung Kind spChild

..
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29148 An welcher Bildungseinrichtung studiert <29111> derzeit? An einer Berufsakademie, 
einer Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieursschule oder an einer Universität?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieursschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische, oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) goto 29157Z
if (29148 = 5) goto 29149

Variablen

ts33218 Studieneinrichtung Kind spChild

29149 Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?



goto 29157Z

Variablen

ts33219_O andere Studieneinrichtung Kind spChild

29149Z [ZS] Zeitstempel 1h Kinder



if (29103 = 3 & h_kiausb = 1) goto 29203
if (29103 = 3 & h_kiausb = 2) goto 29204
if (29103 = 2 OR (29103 = 3 & h_kiausb = -9)) goto 29150

Variablen

(zki1h) Zeitstempel 1h Kinder

..2 Welle 4
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29203 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss von <29111> haben wir 
<h_kiausbsPRE> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (29203 = 1) goto 29204
if (29203 = 2) goto 29150

Variablen

ts33304 Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Kind 1

spChild

29204 Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29204 = 1, -97, -98) goto 29157Z
if (29202 = 2) goto 29150

Variablen

ts33305 Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Kind 2

spChild

Bedingung: if (29103 = 2 OR 29203 = 2 OR h_kiausb = -9)

29150 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> derzeit?
(Damit meinen wir beispielsweise, ob er / sie eine Lehre oder einen Meister gemacht 
hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

Bedingung: if (29103 = 3 & 29204 = 2)

29150 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> inzwischen 
gemacht?

..
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung [1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe  [13] 

Fachhochschule ohne nähere Angabe [14] 

Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29150 = 1, 2, 4 – 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 - 16) goto 29153
f (29150 = 21) goto 29151

autoif (29150 = 10) 29154 = 4
autoif (29150 = 11) 29154 = 4

Variablen

ts33220 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind spChild
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29151 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 29152

Variablen

ts33221_O anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen) spChild

29152 An welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht?



goto 29155

Variablen

ts33222_O andere Bildungseinrichtung Kind (offen) spChild

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?

Magister, Staatsexamen [3] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) [1] 

Promotion [4] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) [2] 

anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 – 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 Art Hochschulabschluss Kind spChild

..
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29153a Welcher andere Abschluss ist das?



if (29150 = 16) goto 29154 
if (29150 = 14, 15) goto 29155
if (29150 = 12, 13) goto 29157Z

Variablen

ts33224_O Anderer Hochschulabschluss Kind (offen) spChild

29154 Und an welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht? War das 
an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule oder an einer Universität?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Hochschullabschluss verleihende Institution Kind spChild

29154a Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



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, promoviert [2] 

nein [3] 

ja, Promotion abgeschlossen [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29157Z

Variablen

ts33227 Promotion Kind spChild

29156 Ist/War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

höherer Dienst [4] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29157Z

Variablen

ts33228 Art Beamtenausbildung Kind spChild

29157Z [ZS] Zeitstempel 1i Kinder



if ((29103 = 2 & h_eigkind = 1) OR (29103 = 3 & 29110 = 29101a) goto 29157
if (29103 = 2 & h_eigkind = 0) goto 29158
if (29103 = 3 & 29110 < 29101a) goto 29159Z

Variablen

(zki1i) Zeitstempel 1i Kinder

..
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29157 Haben Sie seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> ein 
(weiteres) Kind bekommen bzw. ein Pflege- oder Adoptivkind aufgenommen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29157 = 1 OR h_etappe = 6) goto 29159Z
if ((29157 = 2, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 29158

Variablen

ts33101 Eigene Kinder spChild

29158 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit einem Kind in einem Haushalt gelebt, 
von dem Sie noch nicht berichtet haben, z.B. mit einem Kind Ihres Partners?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29159Z

Variablen

ts33306 Kinder im Haushalt spChild

29159Z [ZS] Zeitstempel 2 Kinder



if (29110 < 29101a OR 29157 = 1 OR 29158 = 1) goto 29110Z
if (((29157 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6) OR (29158 = 2, -97, -98)) goto 29160

Variablen

(zki2) Zeitstempel 2 Kinder

Beginn Querschnitt Kinder
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29160 [AUTO] Minderjährige Kinder im HH
ja [1] 

nein [2] 

if (29160 = 1) goto 29161
if (29160 = 2) goto 29163

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 minderjährige Kinder im HH pTarget

29161 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?

|___|___|  Stunden pro Tag

Range: 0 - 24

goto 29162

Variablen

t744001 Zeit Kinderbetreuung pTarget

29162 Gibt es jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der für Sie kurzfristig drei Werktage 
hintereinander bei der Betreuung Ihrer Kinder einspringen könnte?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu (z.B. Kind alt genug) [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29163Z 

Variablen

t744002 Hilfe Kinderbetreuung pTarget

..
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29163Z [ZS] Zeitstempel 3 Kinder



goto 29163

Variablen

(zki3) Zeitstempel 3 Kinder

29163 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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29163 = 1) goto 29164
if (29163 = 2, -97, -98) goto 29166Z

Variablen

t745001 Pflegetätigkeit letzte 12 Monate pTarget

29164 Wie häufig haben Sie diese Art von Hilfe seit unserem letzten Interview im <29101P3
(intmPRE/intjPRE)> geleistet?

täglich oder mehrmals die Woche [1] 

einmal wöchentlich oder mehrmals im Monat [2] 

einmal monatlich oder fast jeden Monat [3] 

seltener [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29164 = 1, 2, 3, 4) & h_etappe = 8) goto 29165
if ((29164 = -97, -98) & h_etappe = 8) goto 29166
if (h_etappe = 6) goto 29166Z

Variablen

t745002 Häufigkeit Pflegetätigkeit pTarget
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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?

|___|___|___|  

Range: 0 - 999

goto 29166

Variablen

t745003 Stundenzahl Pflegetätigkeit pTarget

29166 Haben Sie jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der Sie bei der Pflege von 
Angehörigen oder sonstigen Personen kurzfristig ersetzen könnte?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29166Z

Variablen

t745004 Hilfe Pflege Umfeld pTarget

29166Z [ZS] Zeitstempel 4 Kinder



goto 29500Z (Modul E68P_29KI_out) 

Variablen

(zki4) Zeitstempel 4 Kinder

Modul 30X: Prüfmodul
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30100Z [ZS] Zeitstempel 1 X-Modul



Modul E68P_29KI _out: 
h_etappe = 6 OR 
(h_etappe = 8 &
(((20101(intm) - 20106(gebm) < 649) OR ((20101(intm) - 20106(gebm) > 648) & ((38103 <> 2) OR (38103 = 2 & 
38106 > 20103P3 (intmPRE / intjPRE)) OR (38109 <> 1) OR (38109 = 1 & 38111 > 20103P3 (intmPRE / 
intjPRE))))))

goto 30101

Variablen

(zsx1) Zeitstempel 1 X-Modul

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

30101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 30102

autoif (30101) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

30102 [AUTO] offene Angaben 22114, 24116, 26109, 23109a, 50109



goto 30103

Variablen

(modako) modako

30103 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1
eine allgemeinbildende Schule (<30102>) besucht (haben) 
[22]
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ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht (haben) [231] 

in Berufsgrundbildungsjahr gemacht (haben) [232] 

eine einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
(haben) [233]



eine berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) gemacht (haben) [234]



eine Einstiegsqualifizierung gemacht (haben) [235] 

eine zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
(haben) [236]



eine berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) gemacht (haben) [237]



eine berufsvorbereitende Maßnahme (<30102>) gemacht 
(haben) [238]



eine Ausbildung (<30102>) gemacht (haben) [241] 

(<30102>) studiert (haben) [242] 

promoviert (haben) [243] 

habilitiert (haben) [244] 

einen Lehrgang/Kurs (<30102>) gemacht (haben) [245] 

Wehrdienst geleistet (haben) [251] 

Zivildienst geleistet (haben) [252] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr gemacht (haben) [254]



einen Bundesfreiwilligendienst geleistet (haben) [255] 

einen freiwilligen Wehrdienst geleistet (haben) [256] 

eine Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt (haben) [260] 

ein Volontariat gemacht (haben) [261] 

ein Trainee gemacht (haben) [262] 

ein Anerkennungsjahr gemacht (haben) [263] 

ein pharmazeutisches Praktikum gemacht (haben) [264] 

eine Stelle als Arzt im Praktikum (hatten) [265] 

ein Praktikum (<30102>) gemacht (haben) [266] 

eine ABM-Stelle (<30102>) (hatten) [267] 

einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) (hatten) 
[268]



ein Referendariat gemacht (haben) [269] 

..
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arbeitslos (waren) [27] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
(waren) [29]



Hausfrau/Hausmann (waren) [306] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
(waren) [307]



krank/arbeitsunfähig (waren) [308] 

in Rente (waren) [309] 

Ferien/Urlaub gemacht (haben) [310] 

<30102> (gemacht haben/waren) [311] 

goto 30104

Variablen

(modak1) Modul und Aktivität 1

30104 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2
diese Schulausbildung [22] 

dieses Berufsvorbereitungsjahr [231] 

dieses Berufsgrundbildungsjahr [232] 

diese einjährige Berufsfachschulausbildung [233] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) [234]



diese Einstiegsqualifizierung [235] 

diese zweijährige Berufsfachschulausbildung [236] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) [237]



diese berufsvorbereitende Maßnahme [238] 

diese Ausbildung [241] 

dieses Studium [242] 

diese Promotion [243] 

diese Habilitation [244] 

diesen Lehrgang/Kurs [245] 

diesen Wehrdienst [251] 

diesen Zivildienst [252] 
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dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische 
Jahr [254]



diesen Bundesfreiwilligendienst [255] 

diesen freiwilligen Wehrdienst [256] 

diese Tätigkeit [260] 

dieses Volontariat [261] 

dieses Trainee [262] 

dieses Anerkennungsjahr [263] 

dieses pharmazeutische Praktikum [264] 

diese Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dieses Praktikum [266] 

diese ABM-Stelle [267] 

diesen Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariat [269] 

diese Arbeitslosigkeit [27] 

diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [29]



diese Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [307]



diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit [308] 

diese Zeit als Rentner [309] 

Ferien/Urlaub gemacht (haben) [310] 

<30102> [311] 

goto 30105

Variablen

(modak2) Modul und Aktivität 2

30105 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 3
der Schulausbildung <30102> [22] 

dem Berufsvorbereitungsjahr [231] 

dem Berufsgrundbildungsjahr [232] 

der einjährigen Berufsfachschulausbildung [233] 

..
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der berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) [234]



der Einstiegsqualifizierung [235] 

der zweijährigen Berufsfachschulausbildung [236] 

der berufsvorbereitenden Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) [237]



der berufsvorbereitenden Maßnahme (<30102>) [238] 

der Ausbildung <30102> [241] 

dem Studium <30102> [242] 

der Promotion [243] 

der Habilitation [244] 

dem Lehrgang/Kurs <30102> [245] 

dem Wehrdienst [251] 

dem Zivildienst [252] 

dem Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahr [254]



dem Bundesfreiwilligendienst [255] 

dem freiwilligen Wehrdienst [256] 

der Tätigkeit <30102> [260] 

dem Volontariat [261] 

dem Trainee [262] 

dem Anerkennungsjahr [263] 

dem pharmazeutischen Praktikum [264] 

der Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dem Praktikum [266] 

der ABM-Stelle [267] 

dem Ein-Euro-Job/der Arbeitsgelegenheit [268] 

dem Referendariat [269] 

der Arbeitslosigkeit [27] 

der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[29]



der Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 
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der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[307]



der Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

der Zeit als Rentner [309] 

den Ferien/dem Urlaub [310] 

<30102> [311] 

goto 30106

Variablen

(modak3) Modul und Aktivität 3

30106 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 4
diese allgemeinbildende Schule <30102> besucht [22] 

dieses Berufsvorbereitungsjahr gemacht [231] 

dieses Berufsgrundbildungsjahr gemacht [232] 

diese einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht [233] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) gemacht [234]



diese Einstiegsqualifizierung gemacht [235] 

diese zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
[236]



diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) gemacht [237]



diese berufsvorbereitende Maßnahme <30102> gemacht 
[238]



diese Ausbildung <30102> gemacht [241] 

studiert (<30102>) [242] 

promoviert [243] 

habilitiert [244] 

diesen Lehrgang/Kurs <30102> gemacht [245] 

Wehrdienst geleistet [251] 

Zivildienst geleistet [252] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr gemacht [254]



einen Bundesfreiwilligendienst geleistet [255] 

einen freiwilligen Wehrdienst geleistet [256] 

..
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die Tätigkeit <30102> ausgeübt [260] 

ein Volontariat gemacht haben [261] 

ein Trainee gemacht haben [262] 

ein Anerkennungsjahr gemacht haben [263] 

ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben [264] 

eine Stelle als Arzt im Praktikum hatten [265] 

ein Praktikum <30102> gemacht haben [266] 

eine ABM-Stelle (<30102>) hatten [267] 

einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) hatten 
[268]



ein Referendariat gemacht haben [269] 

arbeitslos waren [27] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[29]



Hausfrau/Hausmann [306] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[307]



krank/arbeitsunfähig [308] 

Rentner [309] 

in Ferien/Urlaub [310] 

<30102> [311] 

goto 30107

Variablen

(modak4) Modul und Aktivität 4

30107 [AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul



goto 30108

Variablen

(epnr) Episodennummer
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30108 [AUTO] Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 30109

Variablen

(t27800a) Startdatum Episode (Monat)

(t27800b) Startdatum Episode (Jahr)

30109 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 30110

autoif (epstm = 1 - 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 - 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

(t27800d) Enddatum Episode

..
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30110 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 30111

Variablen

(t27800e) Episode dauert an

30111 [AUTO] Spellnummer



goto 30112

Variablen

(spnr) Spellnummer übergreifend

Bedingung: if (30111 = 1)

30112 Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse in Ihrem Leben seit unserem 
letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> berichtet. Jetzt möchte ich mir Ihre 
Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich alles korrekt notiert 
und auch nichts vergessen habe.

Bedingung: if (30111 > 1)

30112 So, kommen wir nun zu <30105>.
Episode nicht einsortierbar [1] 

Episode einsortierbar [2] 

if (30112 = 1) goto 30120
if (30112 = 2 & 30111 < max(30111)) goto 30111
if (30112 = 2 & 30111 = max(30111)) goto 30151

autoif ((epstm = -97, -98) & (epstj = -97, -98) & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98)) 30111 = 1 

Variablen

(xpws1) Sortierung Episoden

Beginn Schleife, wenn Episode nicht einsortiert werden kann [Sortierung 
nach Schätzwert: nicht einsortierbare Ereignisse an erster Stelle]
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Bedingung: if (30120(n - 1) = .)

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

Bedingung: if (30120(n-1) <> .) 

30120 Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> begonnen (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), 
gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn 
aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), direkt nach dem Ende von <30105(n+1)> begonnen (im 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später begonnen (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n
+1)>)?

vorher begonnen [1] 

gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen [2] 

nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen 
[3]



direkt nach Ende von <30105(n+1)> begonnen [4] 

später begonnen [5] 

Zeitkorrektur [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30120 = 1 – 4, -97, -98) goto 30121
if (30120 = 5) goto 30120
if (30120 = 6) goto 30200

autoif (30120 = 1) epstdat = epstdat(n+1) - 1
autoif (30120 = 2) epstdat = epstdat(n+1)
autoif (30120 = 3) epstdat = epstdat(n+1) + 1
autoif (30120 = 4) epstdat = ependdat (n+1)
autoif (30120 = 5) epstdat = ependdat (n+1) + 1

Variablen

(xsort1) Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

..

..408 .



Bedingung: if (30121(n-1) = .) 

30121 Und bis wann haben/waren Sie <30106>? Haben Sie das vor <30105(n+1)> beendet (vor 
<epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n
+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach 
<epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit 
<30105(n+1)> beendet (im <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

Bedingung: if (30121(n-1) <> .) 

30121 Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> beendet (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt 
mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn 
aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet (im <ependm(n
+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

vorher beendet [1] 

direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet [2] 

nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet [3] 

gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet [4] 

später beendet [5] 

Zeitkorrektur [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30121 = 1 – 4, -97, -98) goto 30111
if (30121 = 5) goto 30121
if (30121 = 6) goto 30200

autoif (30121 = 1) ependdat = epstdat(n+1) - 1
autoif (30121 = 2) ependdat = epstdat(n+1)
autoif (30121 = 3) ependdat = epstdat(n+1) + 1
autoif (30121 = 4) ependdat = ependdat(n+1)
autoif (30121 = 5) ependdat = ependdat(n+1) + 1

Variablen

(xsort2) Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

Beginn Schleife, wenn alle Episoden einsortiert wurden
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30150 [Tabellarische und grafische Darstellung der Schul-, Berufsvorbereitungs-, 
Ausbildungs-, Wehrdienst-, Erwerbstätigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Erziehungsurlaubs-, 
Lückenepisoden (mit roten Problembalken)]



Weiter [5] 

Episode löschen [4] 

Zeitkorrektur [3] 

Episode einfügen [2] 

Prüfen [1] 

if (30150 = 1) goto 30151
if (30150 = 2) goto 30300
if (30150 = 3) goto 30200
if (30150 = 4) goto 30150
if (30150 = 5) goto 30500

Variablen

(xws1) Grafische Darstellung der Prüfung

..
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

30151 [AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste 
Prüfung: Enddatum erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (ab 6. Lebensjahr)

Bedingung: if (h_etappe = 6)

30151 [AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste 
Prüfung: Enddatum erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (ab Ende der 
Schulzeit)

Keine Überschneidung>1 Monat, keine Lücken, keine 
unklaren Anschlüsse [1]



Überschneidung>1 Monat [2] 

Lücke [3] 

Unklare Anschlüsse [4] 

if (30151 = 1) goto 30150
if (30151 = 2) goto 30160
if (30151 = 3) goto 30170
if (30151 = 4) goto 30180

autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat = epstdat(n+1) OR (ependdat = epstdat(n+1) – 1))) 30151 = 1
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat > epstdat(n+1))) 30151 = 2
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat <= epstdat(n+1) - 2)) 30151 = 3
autoif ((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 
4
autoif ((ependm = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 
4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98) 30151 = 4
autoif (ependm = 12 & (epstm(n+1) = -97, -98) & epstj(n+1) = ependj + 1) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & ((ependm < 12 & (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) > ependj + 1)) 30151 
= 3
autoif ((ependm = -97, -98) & epstm(n+1) = 1 & (epstj(n+1) = ependj + 1)30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) > 1 & (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) > ependj + 1)) 30151 = 
3
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj + 1= epstj(n+1))) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj > epstj(n+1)) 30151 = 2
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj + 1 < epstj(n+1))) 30151 = 3
autoif ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4

Variablen

(xws2) Art der Inkonsistenz
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30160 So wie ich das bisher notiert habe, haben Sie hier zwei Dinge gleichzeitig gemacht: Ich 
habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und 
gleichzeitig ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103>. Das überschneidet sich. Habe ich die 
Zeiten richtig notiert und Sie haben beides gleichzeitig gemacht?

ja, gleichzeitig [1] 

nein, Zeitangaben falsch [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30160 = 1, -97, -98) goto 30150
if (30160 = 2) goto 30200

Variablen

(xwue) Überschneidung

Bedingung: if (Lücke am Anfang) 

30170 Für den Zeitraum bis <epstm/epstj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier 
notiert, dass Sie ab <epstm/epstj> <30103>. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig 
notiert und Sie haben vor <epstm/epstj> etwas anderes gemacht?

Bedingung: if (Lücke am Ende) 

30170 Für den Zeitraum ab <ependm/ependj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier 
notiert, dass Sie bis <ependm/ependj> <30103>. Danach ist eine Lücke. Habe ich das 
richtig notiert und Sie haben seit <ependm/ependj> etwas anderes gemacht?

Bedingung: if (Lücke zwischen Episoden) 

30170 So wie ich das bisher notiert habe, ist hier eine Lücke. Ich habe hier notiert, dass Sie 
bis <ependm/ependj> <30103> und ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. Da ist 
eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben zwischen <ependm/ependj> und 
<epstm(n+1)/epstj(n+1)> etwas anderes gemacht?

bereits genannte Episode hauptsächlich gemacht [4] 

ja, neue Episode [1] 

nein, Zeitangaben falsch [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30170 = 1) goto 30300
if (30170 = 2) goto 30200
if (30170 = 4, -97, -98) goto 30150

Variablen

(xwluea) Lücke

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))
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30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> bis 
<ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. Was <30104(n+1)> direkt im Anschluss an 
<30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> <30103(n
+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> 
bis <ependm(n+1) /ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss 
an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98))) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> 
<30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)
> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss 
an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)
> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n
+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n
+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n
+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n
+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(epend(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 
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30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n
+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm(n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann bis <ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War 
<30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm (n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) = -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im 
Anschluss an <30104>?

ja [1] 

nein (weiterer Klärungsbedarf) [2] 

Zeitkorrektur (bestehendes Ereignis wird korrigiert) [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30180 = 1, -97, -98) goto 30150
if (30180 = 2) goto 30181
if (30180 = 3) goto 30200

autoif (30180 = 1 & (((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) OR ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)))) 
epstdat(n+1) = ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 7, epstdat(n+1) = ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 12
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat =((ependj – 1900) * 12) + 12, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat(n+1)
autoif (30180 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat(n+1) = 
ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 
ependdat = (ependdat(n+1) - epstdat) / 2, epstdat(n+1) = ependdat

Variablen

(xwua1) direkter Anschluss
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30181 ... oder war da eine Lücke dazwischen?
ja, neue Episode [1] 

nein (weiterer Klärungsbedarf) [2] 

Zeitkorrektur [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30181 = 1) goto 30300
if (30181 = 2) goto 30182
if (30181 = 3) goto 30200
if (30181 = -97, -98) goto 30150 

autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) epstdat(n+1) = ependdat - ((12 - ependm) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97,- 
8)) ependdat = epstdat + ((12 - epstm(n+1)) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 4, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 8
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & ( ependj <> -97, -98)) 
epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj(n+1) – 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj(n+1) – 1900) * 12) + 8, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 4
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (epstm
(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat + ((epstdat(n+1) - epstdat) / 12)
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, 
-98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) epstdat(n+1) = ependdat + ((ependdat(n+1) - 
ependdat) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) 
& (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = 
epstdat + ((ependdat(n+1) - epstdat) / 2), epstdat(n+1) = ependdat(n+1) - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 2)

Variablen

(xwua2) Lücke vorhanden
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30182 ... oder haben Sie beides gleichzeitig gemacht?
ja [1] 

nein [2] 

Zeitkorrektur [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30182 = 1, 2, -97, -98) goto 30150
if (30182 = 3) goto 30200

autoif (30182 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat(n+1) = ((epstj
(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) ependdat = ((ependj 
-1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat = ((epstj(n+1) – 
1900) * 12) + 1, ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat(n+1) 
+ ((ependdat(n+1) - epstdat(n+1)) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat(n+1) = 
ependdat - ((ependdat - epstdat) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 
ependdat = ependdat(n+1) - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 3), epstdat(n+1) = epstdat - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 
3)

Variablen

(xwua3) gleichzeitige Tätigkeiten

Beginn der Zeitkorrektur bereits erfasster Episoden

30200 Bis wann haben Sie <30103>?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 30200a 

autoif (30200 = -5) 30200 = 20102(intm/intj)

Variablen

(xzkendm) korr. Enddatum Episode

(xzkendj) korr. Enddatum Episode
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30200a [AUTO] Enddatierung im X-Modul geändert
nein [2] 

ja [1] 

goto 30201

Variablen

(xmodend) Enddatierung im X-Modul geändert

30201 [NCS] Und seit wann haben Sie <30103>?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 30202 

Variablen

(xzkstm) korr. Startdatum Episode(n+1)

(xzkstj) korr. Startdatum Episode(n+1)

30202 [AUTO] Startdatierung im X-Modul geändert
ja [1] 

nein [2] 

goto 30150

Variablen

(xmodst) Startdatierung im X-Modul geändert

Beginn Erfassung von Lückenaktivitäten

30300 Was haben Sie damals gemacht?
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eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit 
ausgeübt / eine Erwerbstätigkeit oder 
Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Praktikum 
gemacht [1]



eine allgemeinbildende Schule besucht [2] 

eine Berufsvorbereitung gemacht [3] 

eine Aus- oder Weiterbildung absolviert [4] 

(freiwilligen) Wehr-, Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst 
geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ 
Europäisches Jahr absolviert [5]



sich um Ihren Haushalt gekümmert / sich um Ihren 
Haushalt oder um die Kinder gekümmert [6]



war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [7]



war arbeitslos [8] 

war krank/vorübergehend arbeitsunfähig [9] 

war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente) [10] 

war in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul 
[-6] 

if (30300= 1) goto 26107Z 
if (30300= 2) goto 22107Z
if (30300= 3) goto 23107Z 
if (30300= 4) goto 24108Z 
if (30300= 5) goto 25106Z 
if (30300= 6, 7, 9, 10, 11) goto 50106Z 
if (30300 = 12 & h_etappe = 8) goto 50106Z
if (30300 = 12 & h_etappe = 6) goto 30301
if (30300= 8) goto 27106Z 
if (30300= -6) goto 30150

if (h_etappe = 8) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt
if (h_etappe = 6) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Praktikum gemacht
2: eine allgemeinbildende Schule besucht
3: eine Berufsvorbereitung gemacht
4: eine Aus- oder Weiterbildung absolviert
5: (freiwilligen) Wehr-, Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ 
Europäisches Jahr absolviert
if (sum(29110) = . OR sum(29110) < 1) 6: sich um Ihren Haushalt gekümmert
if (sum(29110) >= 1) 6: sich um Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert
7: war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr)
8: war arbeitslos
9: war krank/vorübergehend arbeitsunfähig
10: war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente)
11: war in Ferien/Urlaub
12: etwas anderes gemacht

Variablen

ts29101 Art der Lücke spGap
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30301
nein [2] 

ja [1] 

if (30301 = 1) goto 30302
if (30301 = 2) goto 50106Z 

Variablen

(xbs) Berufsschule im X-Modul 

30302 In einer Berufsschule gibt es viele Möglichkeiten: man kann zum Beispiel eine 
berufsvorbereitende Maßnahme machen, eine richtige Berufsausbildung beginnen 
oder einen allgemeinbildenden Schulabschluss erwerben. Welche dieser drei 
Möglichkeiten trifft auf Sie zu?

Berufsvorbereitung [1] 

Berufsausbildung oder Lehre [2] 

Schulbesuch zum Erwerb eines allgemeinbildenden 
Schulabschlusses [3]



eine andere Aktivität [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30302 = 4, -97, -98) goto 50106Z
if (30302 = 1) goto 22107Z
if (30302 = 2) goto 23107Z
if (30302 = 3) goto 24108Z

Variablen

(xberufsschule) Zuordnung offene Angabe Berufsschule

Bedingung: if (keine Korrektur notwendig)

30500 Wie ich hier sehe, ist alles korrekt notiert.
Bedingung: if (Korrektur notwendig)

30500 So, jetzt habe ich alles korrekt notiert.
weiter [1] 

goto 30501Z

Variablen

(xendpr) Abschluss Prüfmodul
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30501Z [ZS] Zeitstempel 2 X-Modul



goto 30600Z (Modul E68P_30X_out)

Variablen

(zsx2) Zeitstempel 2 X-Modul

Modul 35KU: Kurse

35100Z [ZS] Zeitstempel 1 Kurse



Modul25: (25112 = 1)
Modul26: (26147 = 1)
Modul27: (h_kurs = 1)
Modul29: (29129 = 1)
Modul50: (50113 = 1)

goto 35101

Variablen

(zku1) Zeitstempel 1 Kurse

35101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 35102

Variablen

(ID_t) Personennummer
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35102 [AUTO] Modul und Aktivität
dieses Wehrdienstes [251] 

dieses Bundesfreiwilligendienstes [255] 

dieser Tätigkeit [260] 

dieses Anerkennungsjahres [263] 

dieses Praktikums [266] 

dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariat [269] 

dieser Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [29]



dieser Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [307]



dieser Zeit als Rentner/Rentnerin [309] 

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] 

dieser Arbeitslosigkeit [27] 

dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

dieser Zeit [311] 

dieses Zivildienstes [252] 

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]



dieses freiwilligen Wehrdienstes [256] 

dieses Volontariats [261] 

dieses Trainees [262] 

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] 

dieser Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dieser ABM-Stelle [267] 

goto 35103

autoif (h_kursaktiv) 35102 = h_kursaktiv

Variablen

t278000 Modul und Aktivität spCourses
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35103 [AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul



if (35102 = 29) goto 35103a
if (35102 <> 29) goto 35104

autoif (h_kursherk) 35103 = h_kursherk

Variablen

(epnr) Episodennummer

35103a [AUTO] Subepisodennummer im Herkunftsmodul 



goto 35104

autoif (kursherk2) 35103a = h_kursherk2

Variablen

(epnr2) Subepisodennummer

35104 [AUTO] Startdatum Episode 

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

autoif (h_kursstart) 35104 = h_ kursstart

goto 35105

Variablen

t27800a Startdatum Episode (Monat) spCourses
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35105 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 35106

autoif (h_ kursende) 35105 = h_ kursende

Variablen

t27800c Enddatum Episode (Monat) spCourses

35106 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 35107

autoif (h_kursdauertan) 35106 = h_kursdauertan

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?

|___|___|  Kursanzahl

keine Kurse in diesem Zeitraum besucht  [-6] 

Range: 0 - 99

if (35107 > 0) goto 35108
if (35107 <= 0) goto 35120Z

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 zusammen nehmen: Wie viele Stunden dauerten 
diese insgesamt?

|___|___|___|  Stunde/n

Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 35109Z

Variablen

t271001 Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse spCourses

Beginn der Kursschleife

35109Z [ZS] Zeitstempel 2 Kurse (für jede Episode)



goto 35109

Variablen

(zku2) Zeitstempel 2 Kurse

35109 [AUTO] Nummer des Kurses, Beschränkung auf maximal 3 bzw. die Anzahl, die in 
35107 genannt wurde (wenn < 3)

|___|  

Range: 1 - 3

goto 35110

Variablen

course_w1 1. Kursnummer spCourses
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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?



if (35107 = 1) goto 35112
if (35107 > 1) goto 35111

autoif (35107 = 1) 35111 = 35108

Variablen

t272011_g13w1 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

35111 Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang ingesamt?

|___|___|___|  Stunde/n

999 Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 35112

Variablen

t271011_w1 Kursdauer (in Stunden) spCourses

35112 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?
ja, Kurs findet noch statt [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (35112 = 2, -97, -98) goto 35113
if (35112 = 1) goto 35114Z

Variablen

t271012_w1 Kurs dauert an spCourses
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35113 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 35114Z

Variablen

t271013_w1 Kursabbruch spCourses

35114Z [ZS] Zeitstempel 3 Kurse (für jede Episode)



if (35109 = 3 OR 35109 = 35107) goto 35120Z
if (35109 < 3 & 35109 < 35107) goto 35109Z

Variablen

(zku3) Zeitstempel 3 Kurse

35120Z [ZS] Zeitstempel 4 Kurse



if (35102 = 251, 252, 254, 255, 256) goto 25112Z 
if (35102 = 260 – 269) goto 26147Z
if (35102 = 27) goto 27118Z 
if (35102 = 29 & 35106 <> 1) goto 29130
if (35102 = 29 & 35106 = 1) goto 29131Z
if (35102 = 306, 308, 309, 310, 311) goto 50114Z

Variablen

(zku4) Zeitstempel 4 Kurse

Modul 50LU: Lückenepisode
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50100Z [ZS] Zeitstempel 1 Lücke



Modul_29KI_out: 29502 > 0

goto 50101

Variablen

(zlu1) Zeitstempel 1 Lücke

50101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 50101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

50101a [AUTO] Anzahl der LU-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 1 - 99

goto 50106Z

Variablen

(luauf_n) Anzahl der LU-Aufsetzepisoden

Beginn Lückenepisodenschleife

50106Z [ZS] Zeitstempel 2 Lücke (für jede Episode)



Modul30: 
(h_etappe = 8 & (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12)) OR
(h_etappe = 6 & ((30300 = 6, 7, 9, 10, 11) OR (30300 = 12 & (30302 = 4, -97, -98)))) 

goto 50107

Variablen

(zlud2) Zeitstempel 2 Lücke

..2 Welle 4
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[HILF] Etappenummer
Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Etappe 6  [6] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

[HILF] Episode dauert an
Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

dieser Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [307]



dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

dieser Zeit als Rentner/Rentnerin [309] 

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] 

dieser Zeit [311] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

..
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[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

..2 Welle 4
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[HILF] Aktivität, grammatikalische Form 1
Hausfrau/Hausmann [6] 

in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

in Rente [10] 

in Ferien/Urlaub [11] 

Variablen

(h_modak) Aktivität

50107 [AUTO] Nummer der Lückenepisode



goto 50103

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(lunr) Lückenepisodennummer

50103 [AUTO] Episodenmodus
aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

if (50103 = 3) goto 50103P1
if (50103 = 4) goto 50108

autoif (30300 <> 6, 7, 9, 10, 11, 12) 50103 = 3
autoif (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12) 50103 = 4

Variablen

ts29300 Episodenmodus spGap

50103P1 [AUTO] Preload LU-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 50103P2

Variablen

(lunr1PRE) Preload LU-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(50107 / 50103P1)

..
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50103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 50103P3

Variablen

(luwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 50103P2)

50103P3 [AUTO] Preload LU-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 50103P4

Variablen

(lunrPRE) Preload LU-Episodennummer dieser Episode (50107)

50103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 50103P5

Variablen

(luwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

50103P5 [AUTO] Preload Art der Lückenepisode
Hausfrau/Hausmann [6] 

in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

in Rente [10] 

in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

goto 50103P6

autoif (50103P5) 50108 = 50103P5
autoif (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11) h_modak = 50103P5

Variablen

(lutypPRE) Preload Art der Lückenepisode (50108)

..2 Welle 4
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50103P6 [AUTO] Preload Was haben Sie da genau gemacht?



goto 50103P7

autoif (50103P6) 50109 = 50103P6

Variablen

(lutypsPRE) Preload sonstige Aktivität (50109)

50103P7 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) LU-Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 50104

autoif (50103P7) 50110 = 50103P7

Variablen

ts2911y Preload Startdatum (Jahr) LU-Episode (50110) spGap

Bedingung: if (50107 = 1 & (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11)) 

50104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt <h_modak> waren.

Bedingung: if (50107 = 1 & 50103P5 = 12) 

50104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt <50103P6> waren.

Bedingung: if (50107 > 1 & (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11)) 

50104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_modak> waren.

Bedingung: if (50107 > 1 & 50103P5 = 12) 

50104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <50103P6> waren.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (50104 = 1) goto 50111
if (50104 = 2) goto 50114Z

autoif (50104 = 2) 50111 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (50104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

(luintrop) Episodenfortschreibung

..
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50108 [AUTO] Art der Lückenepisode 
Hausfrau/Hausmann [6] 

in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

in Rente [10] 

in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

if (50108 = 12) goto 50109
if (50108 = 6, 7, 9, 10, 11) goto 50110

autoif (50103 = 4) 50108 = 30300 
autoif (50103 = 4 & (30300 = 6, 7, 9, 10, 11)) h_modak = 30300 

Variablen

(ts29101) Art der Lückenepisode

50109 Was haben Sie da genau gemacht?



goto 50110

Variablen

ts29102_O sonstige Aktivität spGap

Bedingung: if (h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

50110 Von wann bis wann waren Sie <h_modak>?
Bedingung: if (h_etappe = 6 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

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>?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 50111

Variablen

ts2911m Startdatum Lücke (Monat) spGap
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Bedingung: if (50103 = 4 & h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

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))

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?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 50113
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

50112 Machen Sie das heute noch?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 50113

autoif (50112 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2912c Andauern der Lücke spGap

..
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (50113 = 2, -97, -98) goto 50114Z
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 & 50103 = 4) h_kursende = 50111
autoif (50113 = 1 & 50103 = 3) h_kursende = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
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

ts29201 Lehrgänge während Lücke spGap

50114Z [ZS] Zeitstempel 3 Lücke (für jede Episode)



Modul35: (35102 = 306, 308, 309, 310, 311)

if (50103 = 4) goto 30150
if (50103 = 3 & 50107 < 50101a) goto 50106Z
if (50103 = 3 & 50107 = 50101a) goto 29503Z (Modul E68P_29KI_out)

Variablen

(zlu3) Zeitstempel 3 Lücke

..2 Welle 4
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Modul 80bRC1_QS: Bewertung Nutzen

80011Z [ZS] Zeitstempel 1 RCT



Modul E68P_30X_out: alle

goto 80011

Variablen

(zrct1) Zeitstempel 1 RCT

[HILF] Status
Erwerb: Arbeiter, Angestellte [Erwerbstätige im 1. 
Arbeitsmarkt – Arbeiter, Angestellte, unbekannte Stellung 
im Beruf] [1]



Erwerb: Beamte [Erwerbstätige im 1. Arbeitsmarkt – 
Beamte, Zeit-/Berufssoldaten] [2]



Erwerb: Selbstständige [Erwerbstätige im 1. Arbeitsmarkt - 
Selbständige, freie Berufe, mithelfende 
Familienangehörige, freie Mitarbeiter] [3]



Nicht-Erwerb: alle übrigen [aktuell nicht Erwerbstätige oder 
Erwerbstätige im 2.Arbeitsmarkt (ohne Personen, die 
hauptsächlich Rentner, Schüler, in berufsvorbereitenden 
Maßnahmen, in Ausbildung oder 
Wehr-/Zivildienstleistende sind)] [4]



Nicht-Erwerb: Rentner, in Vollzeit-Ausbildung, WD/Zivis 
[Personen, die hauptsächlich Rentner, Schüler, in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen, in Ausbildung oder 
Wehr-/Zivildienstleistende sind; Erwerbstätige im 
1.Arbeitsmarkt mit Erwerbstätigkeiten mit 
Ausbildungscharakter] [5]



Variablen

(h_rct) Status
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80011 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

if (h_rct = 1, 2) goto 80012
if (h_rct = 3) goto 80013
if (h_rct = 4) goto 80016
if (h_rct = 5) goto 80019Z

autoif (80011) h_rct = 4
autoif (ANY(26130 >= 10 & h_akt = 1 & (26111 = 5, 6, 7))) h_rct = 3
autoif (ANY(26130 >= 10 & h_akt = 1 & (26111 = 1, 2, -97, -98) & (26119 <> 1, 2))) h_rct = 1
autoif (ANY(26130 >= 10 & h_akt = 1 & (26111 = 3, 4))) h_rct = 2
autoif (ANY(24109>=1 & h_dauertan = 1 & 24127 = 1) OR 
ANY(22107 >= 1 & h_dauertan = 1 & 22121 = 1) OR 
ANY((25108 = 1, 2, 4, 5, 6) & h_dauertan = 1) OR 
ANY(23110 >= 1 & h_dauertan = 1) OR 
(50108 = 10)  OR 
ANY(26111 = 8 & h_dauertan = 1)) h_rct = 5

Variablen

(ID_t) Personennummer

80012 Es gibt im Leben Bereiche, die einem persönlich wichtig sind, andere dagegen sind 
weniger wichtig. Wie wichtig ist es für Sie, beruflich aufzusteigen? Ist das für Sie sehr 
wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80013

Variablen

t30160a Bewertung Nutzen – beruflich aufsteigen pTarget

..2 Welle 4

. .. 437



Bedingung: if (h_rct = 1, 2)

80013 Und wie wichtig ist es für Sie, Ihre Aufgaben im Beruf !!besser!! erfüllen zu können? Ist 
das für Sie sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?

Bedingung: if (h_rct = 3)

80013 Es gibt im Leben Bereiche, die einem persönlich wichtig sind, andere dagegen sind 
weniger wichtig. Wie wichtig ist es für Sie, Ihre Aufgaben im Beruf !!besser!! erfüllen 
zu können? Ist das für Sie sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder 
sehr unwichtig? 

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_rct = 1) goto 80014
if (h_rct = 2, 3) goto 80015

Variablen

t30160b Bewertung Nutzen – Aufgaben besser erfüllen pTarget

80014 Wie wichtig ist es für Sie,!!besser!! als jetzt vor Arbeitslosigkeit geschützt zu sein? (Ist 
das für Sie sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80015

Variablen

t30160c Bewertung Nutzen – Arbeitsplatzsicherheit pTarget

..
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80015 Und wie wichtig ist es für Sie, Arbeitsinhalte zu haben, die interessanter sind als die 
jetzigen? (Ist das für Sie sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr 
unwichtig?)

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80017

Variablen

t30160e Bewertung Nutzen – interessantere Arbeitsinhalte pTarget

80016 Nun habe ich einige Fragen zu Ihrer jetzigen Situation: Es gibt im Leben Bereiche, die 
einem persönlich wichtig sind, andere dagegen sind weniger wichtig. Wie wichtig ist 
es für Sie, dass Sie eine Arbeitsstelle bekommen? Ist das für Sie sehr wichtig, eher 
wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

möchte nicht mehr erwerbstätig sein [-95] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (80016 = -95) goto 80019Z
if (80016 <> -95) goto 80017

Variablen

t30160f Bewertung Nutzen – Arbeitsstelle bekommen pTarget
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Bedingung: if (h_rct = 1, 2, 3)

80017 Wie wichtig ist es für Sie, weiterhin einen Beruf zu haben, der mindestens so gut ist 
wie Ihr jetziger? (Ist Ihnen das sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig 
oder sehr unwichtig?)

Bedingung: if (h_rct = 4)

80017 Und wie wichtig ist es für Sie, in Zukunft einen Beruf zu haben, der mindestens so gut 
ist wie Ihr letzter Beruf? Ist Ihnen das sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher 
unwichtig oder sehr unwichtig?

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

will nicht mehr erwerbstätig sein [-95] 

war noch nie erwerbstätig [-93] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (80017 = -93, -95) goto 80019Z
if ((80017 <> -93, -95) & h_rct = 4) goto 80019
if ((80017 <> -93, -95) & (h_rct = 1, 2, 3)) goto 80018

Variablen

t30560a Wichtigkeit Statuserhalt – eigener Status pTarget

..
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80018 Wie wichtig ist es Ihnen, im Beruf mit den Kollegen mithalten zu können? (Ist Ihnen 
das sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80019

Variablen

t30560b Wichtigkeit Statuserhalt –Status Kollegen pTarget

80019 Wie wichtig ist es für Sie, im beruflichen Bereich viele neue Dinge zu lernen? (Ist Ihnen 
das sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr unwichtig?)

eher wichtig [2] 

sehr unwichtig [5] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr wichtig [1] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_rct = 1,2,3) goto 80015b
if (h_rct = 4) goto 80019Z

Variablen

t30160g Bewertung Nutzen – viele neue Dinge lernen pTarget
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80015b Und schließlich, wie wichtig ist es für Sie, ein höheres Einkommen zu haben als jetzt? 
(Ist das für Sie sehr wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher unwichtig oder sehr 
unwichtig?)

sehr wichtig [1] 

eher wichtig [2] 

teils/teils [3] 

eher unwichtig [4] 

sehr unwichtig [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80019Z

Variablen

t30160h Bewertung Nutzen – höheres Einkommen pTarget

80019Z [ZS] Zeitstempel 2 RCT



goto 31100Z (Modul E8W3_31WB)

Variablen

(zrct2) Zeitstempel 2 RCT

Modul 31WB: Weiterbildung

31100Z [ZS] Zeitstempel 1 Weiterbildung



Modul E8W3_80bRC1_QS: alle

goto 31101

Variablen

(zwb1) Zeitstempel 1 Weiterbildung
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[HILF] Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse



Variablen

(h_kursvorhanden) Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse

31101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

if (h_kursvorhanden > 0) goto 31102
if (h_kursvorhanden = 0) goto 31103

autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 > 0)) > 0) 
h_kursvorhanden = count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 > 
0)
autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 > 0)) = 0) 
h_kursvorhanden = 0

Variablen

(ID_t) Personennummer

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> 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31102 = 1) goto 31105Z
if (31102 = 2, -97, -98) goto 31104

Variablen

t271040 Weitere Kurse pTarget
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31103 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] 

stimmt nicht, Kurse besucht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

t271041 Kurse besucht pTarget

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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31104 = 1) goto 31105Z
if ((31104 = 2, -97, -98) & h_kursvorhanden > 0) goto 31113
if ((31104 = 2, -97, -98) & h_kursvorhanden = 0) goto 31140

Variablen

t271042 weiterer Kurs pTarget

Beginn Schleife weitere Kurse/Lehrgänge

31105Z [ZS] Zeitstempel 2 Weiterbildung 1 für jede Episode]



goto 31105

Variablen

(zwb2) Zeitstempel 2 Weiterbildung 1

..
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[HILF] berufs- oder freizeitbezogener Kurs
berufsbezogen [1] 

freizeitbezogen [2] 

Variablen

(h_kursart) berufs- oder freizeitbezogener Kurs

31105 [AUTO] Nummer des Kurses



goto 31106

autoif (31105 = 1 & (31102 = 1 OR 31103= 2)) h_kursart = 1
autoif (31105 = 1 & 31104 = 1) h_kursart = 2
autoif (31105 > 1 & 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1
autoif (31105 > 1 & 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2

Variablen

(wbnr) Kursnummer

31106 Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau? Nennen Sie mir bitte die genaue 
Bezeichnung des Kurses!



goto 31108

Variablen

t272000_R Kursinhalt anderer Kurs spFurtherEdu1

31108 Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

|___|___|___|  Stunden

999 Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 31111

Variablen

t271043 Dauer des Kurses spFurtherEdu1
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31111 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang immer noch?
ja, Kurs findet noch statt [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31111 = 1, -97, -98) goto 31112b
if (31111 = 2) goto 31112

Variablen

t271048 Kurs dauert an spFurtherEdu1

31112 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_kursart = 1) goto 31112a
if (h_kursart = 2) goto 31112b

Variablen

t271049 Abbruch Kurs spFurtherEdu1

31112a Haben Sie seit dem letzten Interview, also von <intmPRE/intjPRE> bis heute, einen 
weiteren Kurs/Lehrgang besucht, von dem Sie noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31102 = 1) goto 31112Z
if (31102 = 2, -97, -98) goto 31112b

Variablen

t271050 Weitere Kurse 2 spFurtherEdu1

..
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Bedingung: if (h_kursart = 1)

31112b 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_kursart = 2)

31112b Haben seit dem letzten Interview, also <intmPRE/intjPRE> bis heute, einen weiteren 
Kurs besucht, den Sie für sich persönlich gemacht haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31112Z 

Variablen

t271051 weiterer Kurs spFurtherEdu1

31112Z [ZS] Zeitstempel 3 Weiterbildung 1 für jede Episode



if (31112a = 1 OR 31112b = 1) goto 31105Z
if ((31112b = 2, -97, -98) goto 31113

Variablen

(zwb3) Zeitstempel 3 Weiterbildung 1

Beginn detailierte Angaben zu maximal 2 ausgewählten Kursen

31113 [AUTO]: Per Zufallsgenerator zwei der Kurse auswählen, die <intmPRE/intmjPRE> bis 
<20102(intm/intj)> beendet wurden

kein Kurs ausgewählt [0] 

1 Kurs ausgewählt [1] 

2 Kurse ausgewählt [2] 

if (31113 = 1, 2) goto 31114Z
if (31113 = 0) goto 31140

Variablen

th21300 Anzahl der gewählten Kurse pTarget
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31114Z [ZS] Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs für jeden Kurs



goto 31114a

Variablen

(zwb3a) Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs

[HILF] Quellmodul des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursquelle) Quellmodul des ausgewählten Kurses

[HILF] HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid1) HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses

[HILF] SubschleifenID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid2) SubschleifenID des ausgewählten Kurses

[HILF] KursID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid3) KursID des ausgewählten Kurses

[HILF] Kursbezeichung des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursbez) Kursbezeichung des ausgewählten Kurses

..
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31114a [AUTO] Nummer des ausgewählten Kurses



goto 31114

autoif (31105 = 1 & (31102 = 1 OR 31103 = 2)) h_kursart = 1
autoif (31105 = 1 & 31104 = 1) h_kursart = 2
autoif (31105 > 1 & 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1
autoif (31105 > 1 & 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2

autoif (Modul = 24) h_kursquelle = 24
autoif (Modul = 35) h_kursquelle = 35102
autoif (Modul = 31) h_kursquelle = 31

autoif (h_kursquelle = 24) h_kursid1 = 24109
autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursid1 = 35103
autoif (h_kursquelle = 31) h_kursid1 = 31105

autoif (h_kursquelle = 29) h_kursid2 = 35103a

autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursid3 = 35109

autoif (h_kursquelle = 24) h_kursbez = 24116
autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursbez = 35110
autoif (h_kursquelle = 31) h_kursbez = 31106

Variablen

(wbnraus2) Nummer des ausgewählten Kurses
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Bedingung: if (h_kursvorhanden = 1) 

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie seit dem 
letzten Interview besucht haben. Haben Sie an dem Kurs <h_kursbez> eher aus 
beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

Bedingung: if (h_kursvorhanden = 2 & 31114a = 1) 

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über die Kurse erfahren, die Sie im letzten 
Jahr besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <h_kursbez>. Haben Sie an diesem 
Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

Bedingung: if (h_kursvorhanden > 2 & 31114a = 1)

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über ausgewählte Kurse erfahren, die Sie 
seit dem letzten Interview besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <h_kursbez>. 
Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus 
privatem Interesse?

Bedingung: if (31114a = 2) 

31114 Kommen wir nun zum Kurs <h_kursbez>. Haben Sie an diesem Kurs eher aus 
beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

aus beruflichen Gründen [1] 

aus privatem Interesse [2] 

sowohl als auch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31115

Variablen

t279040 berufliche/private Gründe spFurtherEdu2

31115 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] 

eher bemüht [2] 

eher nicht bemüht [3] 

gar nicht bemüht [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31115a

Variablen

t279041 Motivation Kursbesuch spFurtherEdu2

..
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31115a Waren Sie zu der Zeit, als Sie diesen Kurs machten, erwerbstätig oder arbeitslos?
erwerbstätig [1] 

arbeitslos [2] 

keines von beiden [3] 

beides gleichzeitig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31116

Variablen

t279048 Kursbesuch parallel zu Erwerbstätigkeit/Arbeitslosigkeit spFurtherEdu2

31116 Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31116 = 1) goto 31117
if ((31116 = 2, -97, -98) & (31115a = 1, 4)) goto 31118
if ((31116 = 2, -97, -98) & (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119

Variablen

t279042 Pflicht/Angebot Kurs spFurtherEdu2

31117 Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?
Ihr Arbeitgeber [1] 

das Arbeitsamt [2] 

jemand anderes [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31117 = 1) goto 31118
if ((31117 = 2, 3, -97, -98) & (31115a = 1, 4)) goto 31118
if ((31117 = 2, 3, -97, -98) & (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119

Variablen

t279043 Wer hat verpflichtet? spFurtherEdu2
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31118 Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht 
angerechnet?

voll [1] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31119

Variablen

t279044 Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit spFurtherEdu2

31119 Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren 
auch an Geld für das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.

ja [1] 

nein [2] 

Der Kurs war umsonst [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31115a = 1, 4) goto 31120
if (31115a = 2) goto 31121
if (31115a = 3, -97, -98) goto 31122

Variablen

t279045 finanzieller Eigenanteil spFurtherEdu2

31120 Hat Ihr Arbeitgeber die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?
voll [1] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

..
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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] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31122

Variablen

t279047 Kurskosten Arbeitsamt spFurtherEdu2

31122 Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten?
Arbeitgeber [1] 

IHK <<Industrie- und Handelskammer>> [2] 

Volkshochschule <<VHS>> [3] 

Arbeitsagentur [4] 

andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31122 = 1) goto 31124
if (31122 = 2, 3, 4, -97, -98) goto 31125a
if (31122 = 5) goto 31123

Variablen

t272040 Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten? spFurtherEdu2

31123 [NCS] Wie heißt diese Einrichtung?



goto 31125a

Variablen

(t272041)
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31124 Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal des Arbeitgebers oder mit externem 
Personal durchgeführt?

internem Personal [1] 

externem Personal [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125a

Variablen

t272042 externes oder internes Personal spFurtherEdu2

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.

trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125b

Variablen

t273021 Kursbewertung: geregelter Ablauf spFurtherEdu2

..
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31125b Kursleiter und Teilnehmer gingen freundlich miteinander um.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125c

Variablen

t274021 Kursbewertung: freundlicher Umgang spFurtherEdu2

31125c In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125d

Variablen

t272003 Kursbewertung: Neues gelernt spFurtherEdu2
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31125d Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125e

Variablen

t275021 Kursbewertung: abwechslungsreich spFurtherEdu2

31125e Der Kursleiter antwortete geduldig auf alle Fragen.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125f

Variablen

t274022 Kursbewertung: Kursleiter geduldig spFurtherEdu2

..
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31125f Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125g

Variablen

t275022 Kursbewertung: Transfer spFurtherEdu2

31125g Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125h

Variablen

t273022 Kursbewertung: keine Unterbrechungen spFurtherEdu2
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31125h Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125i

Variablen

t274023 Kursbewertung: angenehme Atmosphäre spFurtherEdu2

31125i Die Teilnehmer konnten Dinge ausprobieren, ohne gleich korrigiert zu werden.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125j

Variablen

t275023 Kursbewertung: ausprobieren spFurtherEdu2

..
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31125j Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31135

Variablen

t273023 Kursbewertung: zusammenfassen spFurtherEdu2

31135 Haben Sie bei diesem Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat 
oder beides erhalten?

Teilnahmebescheinigung [1] 

Zertifikat [2] 

Teilnahmebescheinigung und Zertifikat [3] 

keins von beiden [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31135 = 1, -6, -97, -98) goto 31137Z
if (31135 = 2, 3) goto 31136

Variablen

t272043 Zertifikat spFurtherEdu2

31136 Und was für ein Zeugnis/Zertifikat war das?



goto 31137Z

Variablen

t272044_O Art Zertifikat spFurtherEdu2
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31137Z [ZS] Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs



if (h_kursvorhanden > 1 & wbnraus2 = 1) goto 31114Z 
if (h_kursvorhanden = 1 OR wbnraus2 = 2) goto 31140

Variablen

(zwb4) Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs

Beginn informelles Lernen

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31141

Variablen

t271800 informell Kongressbesuch pTarget

31141 Haben Sie darüberhinaus seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> 
Fachvorträge besucht, um selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31142

Variablen

t271801 informell Fachvorträge pTarget

..
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31142 Haben Sie seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Fach- und Sachbücher 
oder Fachzeitschriften gelesen, um beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31143

Variablen

t271802 informell Lesen pTarget

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31144Z

Variablen

t271804 Informell Medien pTarget

31144Z [ZS] Zeitstempel 5 Weiterbildung 1



if (31140 = 1) goto 31144
if (31140 <> 1 & 31141 = 1) goto 31145
if (31140 <> 1 & 31141 <> 1 & 31143 = 1) goto 31146
if (31140 <> 1 & 31141 <> 1 & 31143 <> 1) goto 31170Z

Variablen

(zwb5) Zeitstempel 5 Weiterbildung 1

Beginn Schleife Informelles Lernen
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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!



goto 31147

Variablen

t272800_O Inhalt Fachmesse/Kongress pTarget

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!



goto 31147

Variablen

t272801_O Inhalt Fachvortrag 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!



goto 31147

Variablen

t272804_O Inhalt Lernprogramm 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 aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem 
Interesse genutzt?

aus beruflichen Gründen [1] 

aus privatem Interesse [2] 

sowohl als auch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31148

Variablen

t279840_w1 informelles Lernen: berufliche/private Gründe pTarget
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Bedingung: if (31144 <> .) 

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei dieser Fachmesse/diesem Kongress viel Neues 
gelernt haben? Dabei bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz 
zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht zutrifft.

Bedingung: if (31145 <> .)

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Fachvortrag viel Neues gelernt haben? Dabei 
bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es 
überhaupt nicht zutrifft.

Bedingung: if (31146 <> .)

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Lernprogramm viel Neues gelernt haben? 
Dabei bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, 
dass es überhaupt nicht zutrifft.

trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31144 <> . & 31141 = 1) goto 31145
if (31144 <> . & 31141 <> 1 & 31143 = 1) goto 31146
if (31144 <> . & 31141 <> 1 & 31143 <> 1) goto 31170Z
if (31145 <> . & 31143 = 1) goto 31146
(if ((31145 <> . & 31143 <> 1) OR 31146<>.) goto 31170Z

Variablen

t272803_w1 Informelles Neues gelernt pTarget

31170Z [ZS] Zeitstempel 7 Weiterbildung 1



goto 80020Z (Modul E8W3_80cRC2_QS)

Variablen

(zwb7) Zeitstempel 7 Weiterbildung 1

Modul 80cRC 2_QS: Nutzenerwartung, Kosten, Information

..
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80020Z [ZS] Zeitstempel 3 RCT



Modul E8W3_31WB: alle

goto 80020

Variablen

(zrct3) Zeitstempel 3 RCT

80020 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

if (80016 = -95 OR 80017 = -95 OR h_rct = 5) goto 80045Z
if (80016 <> -95 & 80017 <> -95 & (h_rct = 1, 2)) goto 80021
if (80016 <> -95 & 80017 <> -95 & h_rct = 3) goto 80022
if (80016 <> -95 & 80017 <> -95 & h_rct = 4) goto 80025

Variablen

(ID_t) Personennummer

80021 Kommen wir noch einmal kurz zurück auf Kurse und Lehrgänge: 
Kurse und Lehrgänge können je nach Situation unterschiedliche Auswirklungen 
haben. Wie sehr würden Ihnen !!persönlich!! Kurse oder Lehrgänge helfen, um 
beruflich aufzusteigen? Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig, oder überhaupt 
nicht?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

kann nicht mehr aufsteigen [-95] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80022

Variablen

t30261a Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – beruflich aufsteigen pTarget
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Bedingung: if (h_rct = 1, 2)

80022 Wie sehr würden Ihnen Kurse und Lehrgänge helfen, Ihre Aufgaben im Beruf besser 
erfüllen zu können? Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig, oder überhaupt nicht?

Bedingung: if (h_rct = 3)

80022 Kommen wir noch einmal kurz zurück auf Kurse und Lehrgänge: 
Kurse und Lehrgänge können je nach Situation unterschiedliche Auswirklungen 
haben. Wie sehr würden Ihnen Kurse und Lehrgänge helfen, Ihre Aufgaben im Beruf 
besser erfüllen zu können? Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig, oder überhaupt 
nicht?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_rct = 1) goto 80023
if (h_rct = 2, 3) goto 80024

Variablen

t30261b Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – Aufgaben besser 
erfüllen

pTarget
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80023 Wie sehr würden Ihnen Kurse und Lehrgänge helfen, besser als jetzt vor 
Arbeitslosigkeit geschützt zu sein? 

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

habe bereits sicheren Arbeitsplatz [-95] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80024

Variablen

t30261c Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – Arbeitsplatzsicherheit pTarget

80024 Und wie sehr würden Ihnen Kurse und Lehrgänge helfen, interessantere Arbeitsinhalte 
zu haben? 

eher viel [2] 

sehr viel [1] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

teils/teils [3] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80026

Variablen

t30261e Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – interessantere 
Arbeitsinhalte

pTarget
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80025 Kommen wir noch einmal zurück auf Kurse und Lehrgänge:
Kurse und Lehrgänge können je nach Situation unterschiedliche Auswirkungen haben. 
Wie sehr würden Ihnen Kurse oder Lehrgänge helfen, um (wieder) eine Arbeitsstelle zu 
bekommen? Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig, oder überhaupt nicht?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (80017 = -93) goto 80028
if (80017 <> -93) goto 80026

Variablen

t30261f Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – wieder einen Job 
bekommen

pTarget

..
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Bedingung: if (h_rct = 1, 2, 3)

80026 Wie sehr würden Ihnen Kurse oder Lehrgänge helfen, weiterhin einen Beruf zu haben, 
der mindestens so gut ist wie Ihr jetziger.

Bedingung: if (h_rct = 4) 

80026 Wie sehr würden Ihnen Kurse oder Lehrgänge helfen, in Zukunft einen Beruf zu 
bekommen, der mindestens so gut ist wie Ihr letzter Beruf? Sehr viel, eher viel, 
teils/teils, eher wenig, oder überhaupt nicht?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

noch nie erwerbstätig gewesen [-93] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_rct = 1, 2, 3) goto 80027
if (h_rct = 4) goto 80028

Variablen

t30261i Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – Statuserhalt – eigener 
Status

pTarget

80027 Wie sehr würden Ihnen Kurse und Lehrgänge helfen, im Beruf mit den Kollegen 
mithalten zu können? 

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80027a

Variablen

t30261j Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – Statuserhalt – Status 
Kollegen

pTarget
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80027a Und wie sehr würden Ihnen Kurse und Lehrgänge helfen, ein höheres Einkommen zu 
bekommen? 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

sehr viel [1] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80028

Variablen

t30261h Nutzenerwartung Kurse und Lehrgänge – höheres Einkommen pTarget

80028 Manchmal gibt es ja auch Gründe, die es schwierig machen, an einem Kurs oder 
Lehrgang teilzunehmen, bei dem man beruflich hinzulernt: Wie sehr stimmen Sie den 
folgenden Aussagen zu?

Ich kann das nicht machen, weil es zu teuer ist. Stimmen Sie völlig zu, eher zu, 
teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie gar nicht zu?

stimme völlig zu [1] 

stimme eher zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher nicht zu [4] 

stimme gar nicht zu [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80029

Variablen

t30361a Kosten Kurse und Lehrgänge – finanziell pTarget
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80029 Die Teilnahme kostet mich zu viel Zeit. (Stimmen Sie völlig zu, eher zu, teils/teils, eher 
nicht zu oder stimmen Sie gar nicht zu?)

stimme völlig zu [1] 

stimme eher zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher nicht zu [4] 

stimme gar nicht zu [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80030

Variablen

t30361b Kosten Kurse und Lehrgänge – Zeit pTarget

80030 Wie gut kennen Sie Angebote an Kursen oder Lehrgängen, bei denen Sie beruflich 
hinzulernen können? Sehr gut, eher gut, teils/teils, eher schlecht oder sehr schlecht?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80031

Variablen

t31461a Information – Kurse und Lehrgänge pTarget
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80031 Haben Sie vor, in den nächsten 12 Monaten einen solchen Kurs oder Lehrgang zu 
besuchen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80032

Variablen

t31161a Vorhaben Kursbesuch pTarget

80032 Bislang haben wir über Kurse und Lehrgänge gesprochen. Um beruflich 
hinzuzulernen, kann man aber auch einen weiteren Schulabschluss oder beruflichen 
Ausbildungsabschluss machen, zum Beispiel den Realschulabschluss, das Abitur, 
eine Berufsausbildung, die Meisterprüfung oder ein Studium.

Wenn es allein nach Ihren Wünschen ginge, unabhängig von Ihren beruflichen und 
privaten Verpflichtungen: Würden Sie gerne einen zusätzlichen Abschluss machen, um 
beruflich hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (80032 = 1) goto 80033
if (80032 = 2, -96, -97, -98) goto 80034

Variablen

t31064a Idealistische Aspiration weiterer Abschluss pTarget

80033 An welchen Abschluss haben Sie gedacht?



goto 80034

Variablen

t31064b_g1 Idealistische Aspiration: Abschluss (KldB 1988) pTarget
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80034 Und wenn Sie einmal an Ihre jetzige berufliche und private Situation denken, glauben 
Sie, dass Sie irgendeinen zusätzlichen Abschluss tatsächlich machen werden?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (80034 = 1) goto 80034a
if ((80034 = 2, -96, -97, -98) & (h_rct = 1, 2, 3)) goto 80036
if ((80034 = 2, -96, -97, -98) & h_rct = 4) goto 80038

Variablen

t31164a Realistische Aspiration weiterer Abschluss pTarget

80034a An welchen Abschluss haben Sie gedacht?



gleicher Abschluss wie oben [-20] 

goto 80035

Variablen

t31164b_g1 Realistische Aspiration: Abschluss (KldB 1988) pTarget

80035 Wann planen Sie, mit einem solchen Abschluss zu beginnen? Im nächsten halben 
Jahr, im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren, in mehr als zwei Jahren oder 
haben Sie noch keine festen Pläne?

Beginn im nächsten halben Jahr [1] 

Beginn im nächsten Jahr [2] 

Beginn in den nächsten zwei Jahren [3] 

Beginn in zwei oder mehr Jahren [4] 

noch keine festen Pläne [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_rct = 1, 2, 3) goto 80036
if (h_rct = 4) goto 80038

Variablen

t31164c Realistische Aspiration weiterer Abschluss pTarget
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80036 Wie sehr würde Ihnen persönlich ein zusätzlicher Abschluss helfen, um beruflich 
aufzusteigen? Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig oder überhaupt nicht?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_rct = 1) goto 80037
if (h_rct = 2, 3) goto 80039

Variablen

t30264a Nutzenerwartung weiterer Abschluss – beruflich aufsteigen pTarget

80037 Und wie sehr würde Ihnen ein solcher Abschluss helfen, besser als jetzt vor 
Arbeitslosigkeit geschützt zu sein? (Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig oder 
überhaupt nicht?)

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80039 

Variablen

t30264c Nutzenerwartung weiterer Abschluss – Arbeitsplatzsicherheit pTarget
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80038 Was denken Sie, wie sehr würde Ihnen persönlich ein zusätzlicher Abschluss helfen, 
(wieder) einen Job zu bekommen. Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig oder 
überhaupt nicht?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (80017 = -93 OR 80026 = -93) goto 80041
if (80017 <> -93 & 80026 <> -93) goto 80039

Variablen

t30264f Nutzenerwartung weiterer Abschluss – wieder einen Job 
bekommen

pTarget
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Bedingung: if (h_rct = 1, 2, 3)

80039 Und wie sehr würde Ihnen ein solcher Abschluss helfen, weiterhin einen Beruf zu 
haben, der mindestens so gut ist wie Ihr jetziger? (Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher 
wenig oder überhaupt nicht?)

Bedingung: if (h_rct = 4)

80039 Und wie sehr würde Ihnen ein solcher Abschluss helfen, in Zukunft einen Beruf zu 
haben, der mindestens so gut ist wie Ihr letzter Beruf? (Sehr viel, eher viel, teils/teils, 
eher wenig oder überhaupt nicht?)

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

noch nie erwerbstätig gewesen [-93] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_rct = 1, 2, 3) goto 80040
if (h_rct = 4) goto 80041

Variablen

t30264i Nutzenerwartung weiterer Abschluss – Statuserhalt – eigener 
Status

pTarget
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80040 Wie sehr würde Ihnen ein solcher Abschluss dabei helfen, im Beruf mit den Kollegen 
mithalten zu können?

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80040a

Variablen

t30264j Nutzenerwartung weiterer Abschluss – Statuserhalt – Status 
Kollegen

pTarget

80040a Und wie sehr würde Ihnen ein solcher Abschluss helfen, ein höheres Einkommen zu 
bekommen als jetzt? (Sehr viel, eher viel, teils/teils, eher wenig oder überhaupt nicht?)

sehr viel [1] 

eher viel [2] 

teils/teils [3] 

eher wenig [4] 

überhaupt nicht [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80041

Variablen

t30264h Nutzenerwartung weiterer Abschluss – höheres Einkommen pTarget
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80041 Manchmal gibt es ja auch Gründe, die es schwierig machen, einen weiteren Abschluss 
zu machen: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Ich kann das nicht machen, weil es zu teuer ist. Stimmen Sie völlig zu, eher zu, 
teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie gar nicht zu?

stimme völlig zu [1] 

stimme eher zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher nicht zu [4] 

stimme gar nicht zu [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80042

Variablen

t30364a Kosten weiterer Abschluss – finanziell pTarget

80042 Ein weiterer Abschluss kostet mich zu viel Zeit. (Stimmen Sie völlig zu, eher zu, 
teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie gar nicht zu?)

stimme eher zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher nicht zu [4] 

stimme gar nicht zu [5] 

stimme völlig zu [1] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80043

Variablen

t30364b Kosten weiterer Abschluss – Zeit pTarget
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80043 Was denken Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie einen weiteren Abschluss auch 
schaffen? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, ungefähr 50 zu 50, eher 
unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

sehr wahrscheinlich [1] 

eher wahrscheinlich [2] 

ungefähr 50 zu 50 [3] 

eher unwahrscheinlich [4] 

sehr unwahrscheinlich [5] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80044

Variablen

t30064a Erfolgswahrscheinlichkeit –weiterer Abschluss pTarget

80044 Und wie gut kennen Sie das Angebot für solche zusätzlichen Abschlüsse? Kennen Sie 
diese Angebote sehr gut, eher gut, teils/teils, eher schlecht oder sehr schlecht?

sehr gut [1] 

eher gut [2] 

teils/teils [3] 

eher schlecht [4] 

sehr schlecht [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80045Z

Variablen

t31464a Information –weiterer Abschluss pTarget

80045Z [ZS] Zeitstempel 4 RCT



goto32301Z (Modul E8W3_3242QS2)

Variablen

(zrct4) Zeitstempel 4 RCT
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Modul 3242QS2: 
Haushalt/Nacherhebung/Großeltern/Gesundheit/Akkulturation/Sachinteress
e

32301Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 2



Modul E8W3_80cRC2_QS: alle

goto 32301P1

Variablen

(zqs2_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 2

32301P1 [AUTO] PRELOAD Migrationshintergrund
nicht zugewandert [0] 

Selbst zugewandert [1] 

Nur Mutter zugewandert [2] 

Nur Vater zugewandert [3] 

Mutter und Vater aus dem selben Herkunftsland 
zugewandert [4]



Mutter und Vater aus unterschiedlichen Herkunftsländern 
zugewandert [5]



goto 32301P2

Variablen

(mighPRE) Hilfsvariable Migrationshintergrund

32301P2 [AUTO] PRELOAD Herkunftsland 1



goto 32301P3

Variablen

(landdPRE) Hilfsvariable Herkunftsland (in/auf)
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32301P3 [AUTO] PRELOAD Herkunftsland 2



goto 32301P4

Variablen

(landd2PRE) Hilfsvariable Herkunftsland (aus/von)

32301P4 [AUTO] PRELOAD Adjektiv Herkunftsland 1



goto 32301P5

Variablen

(landadj1PRE) Hilfsvariable Adjektiv Herkunftsland (Dat. Plural)

32301P5 [AUTO] PRELOAD Adjektiv Herkunftsland 2



goto 32301P6

Variablen

(landadj2PRE) Hilfsvariable Adjektiv Herkunftsland (Akkusativ)

32301P6 [AUTO] PRELOAD Adjektiv Herkunftsland 3



goto 32301P7

Variablen

(landadj3PRE) Hilfsvariable Adjektiv Herkunftsland (Positiv)

32301P7 [AUTO] PRELOAD Geburtsland Mutter



goto 32301P8

Variablen

(mgeblPRE) Hilfsvariable Geburtsland der Mutter
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32301P8 [AUTO] PRELOAD Geburtsland Vater



goto 32301P9

Variablen

(vgeblPRE) Hilfsvariable Geburtsland des Vaters

32301P9 Hilfsvariable Alter



goto 32301P10

autoif (32301P9) altPRE = ceil((20101P3 (intm / intj) – 20101P2 (gebm / gebj))/12)

Variablen

(h_altj) Hilfsvariable Alter (Jahre)

32301P1
0

[AUTO] Hilfsvariable Nacherhebung Großeltern erforderlich

Nacherhebung nicht erforderlich [0] 

Nacherhebung erforderlich [1] 

goto 32301

Variablen

(gpPRE) Hilfsvariable Nacherhebung Großeltern erforderlich

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?

|___|___|  Anzahl Personen im Haushalt

Range: 0 - 99

if (32301 > 1) goto 32302
if (32301 = 1, -97, -98) goto 32313

Variablen

t741001 Haushaltsgröße pTarget

32302 [MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 
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nicht genannt 
[0] genannt [1]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

mit Ehepartner(in) / Partner(in)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit eigenen Kindern / Pflegekindern / 
Adoptivkindern

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Kindern Ihres Partners / Ihrer 
Partnerin

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Mutter / Stiefmutter / 
Pflegemutter

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Vater / Stiefvater / Pflegevater    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Geschwistern    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Großeltern(teil)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Enkel(n)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Schwiegermutter / -vater / -eltern    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit anderen Verwandten    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 
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mit anderen, nicht verwandten 
Personen

   

nicht genannt 
[0] genannt [1]

verweigert  

weiß nicht  

Variablen

t743021 Mitbewohner: mit Ehepartner(in) / Partner(in) pTarget

Bedingung: if (32301 = 1)

32313 Jetzt geht es um alle Einkünfte Iihres 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 Iihres 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!

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

if (32313 >= 0) goto 32317Z
if (32313 = -97, -98) goto 32314

Variablen

t510010 Variable Label ändern: monatl. Haushaltseinkommen, offen pTarget

32314 Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden 
Kategorien zuordnen könnten.
Beträgt Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen weniger als 1500 Euro, 1500 bis 
unter 3000 Euro oder 3000 Euro und mehr im Monat?

weniger als 1.500 Euro [1] 

1.500 bis unter 3.000 Euro [2] 

3.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32314 = 1) goto 32315
if (32314 = 2) goto 32316
if (32314 = 3) goto 32316b
if (32314 = -97, -98) goto 32317Z

Variablen

t510011 monatl. Haushaltseinkommen, Split pTarget
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32315 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1000 Euro 
oder 1000 Euro und mehr im Monat beträgt?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510012 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro pTarget

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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510013 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro pTarget

32316b 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?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1] 

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] 

5.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510014 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 3.000 Euro pTarget

..2 Welle 4
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32317Z [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 2



goto 32254Z

Variablen

(zqs2_2) Zeitstempel 2 Querschnitt 2

Nacherfassung Geburtsland Großeltern

32254Z [ZS] Zeitstempel 2a Querschnitt 2



if (gpPRE=1) goto 32256
if (gpPRE=0) goto 32262Z

Variablen

(zqs2_2a) Zeitstempel 2a Querschnitt 2

32256 Und jetzt noch eine kurze Frage zu Ihren Großeltern. Ist von Ihren Großeltern jemand 
im Ausland geboren und nach 1950 nach Deutschland zugezogen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32256 = 1) goto 32257
if (32256= 2, -97, -98) goto 32262Z

Variablen

t405200 Großelternteil im Ausland geboren pTarget

..
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32257 [MF] Welcher Ihrer Großeltern war das?
nicht genannt 

[0] genannt [1]

1: die Mutter Ihrer Mutter 
(Großmutter mütterlicherseits)

 

2: die Mutter Ihres Vaters 
(Großmutter väterlicherseits)

 

3:der Vater Ihrer Mutter (Großvater 
mütterlicherseits)

 

4: der Vater Ihres Vaters (Großvater 
väterlicherseits)

 

verweigert  

weiß nicht  

if (groß1 = 1) goto 32258
if (groß1 = 0 & groß2 = 1) goto 32259
if (groß1 = 0 & groß2 = 0 & groß3 = 1) goto 32260
if (groß1 = 0 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (groß1 = 0 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t40521a Großelternteil im Ausland geboren und nach 1950 zugezogen pTarget

32258 In welchem Land ist die Mutter Ihrer Mutter geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32258 = -96) goto 32258b
if (32258 <> -96 & groß2 = 1) goto 32259
if (32258 <> -96 & groß2 = 0 & groß3 = 1) goto 32260
if (32258 <> -96 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (32258 <> -96 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t405220_g1R Geburtsland Mutter der Mutter pTarget

32258b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (groß2 = 1) goto 32259
if (groß2 = 0 & groß3 = 1) goto 32260
if (groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

(groß11s) Geburtsland Mutter der Mutter (offen)

..2 Welle 4
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32259 In welchem Land ist die Mutter Ihres Vaters geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32259 = -96) goto 32259b
if (32259 <> -96 & groß3 = 1) goto 32260
if (32259 <> -96 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (32259 <> -96 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t405240_g1R Geburtsland Mutter des Vaters pTarget

32259b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (groß3 = 1) goto 32260
if (groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

(groß12s) Geburtsland Mutter des Vaters (offen)

32260 In welchem Land ist der Vater Ihrer Mutter geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32260 = -96) goto 32260b
if (32260 <> -96 & groß4 = 1) goto 32261
if (32260 <> -96 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t405230_g1R Geburtsland Vater der Mutter pTarget

..
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32260b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (groß4 = 1) goto 32261
if (groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

(groß13s) Geburtsland Vater der Mutter (offen)

32261 In welchem Land ist der Vater Ihres Vaters geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32261 = -96) goto 32261b
if (32261 <> -96) goto 32262Z

Variablen

t405250_g1R Geburtsland Vater des Vaters pTarget

32261b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 32262Z

Variablen

(groß14s) Geburtsland Vater des Vaters (offen)

32262Z [ZS] Zeitstempel 2b Querschnitt 2



goto 42001Z

Variablen

(zqs2_2b) Zeitstempel 2b Querschnitt 2

Items zu Gesundheit (SOEP-SF12)

..2 Welle 4
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42001Z [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt 2



goto 42001

Variablen

(zqs2_3) Zeitstempel 3 Querschnitt 2

42001 Nun habe ich ein paar kurze Fragen zu Ihrer Gesundheit. Wie würden Sie Ihren 
Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

sehr gut [1] 

gut [2] 

mittelmäßig [3] 

schlecht [4] 

sehr schlecht [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42002

Variablen

t521000 Selbsteinschätzung Gesundheit pTarget

42002 Wenn Sie Treppen steigen müssen, also mehrere Stockwerke zu Fuß hochgehen: 
Beeinträchtigt Sie dabei Ihr Gesundheitszustand stark, ein wenig oder gar nicht?

Stark [1] 

Ein wenig [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42003

Variablen

t521300 Treppen steigen pTarget

..
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42003 Und wie ist das mit anderen anstrengenden Tätigkeiten im Alltag, wenn man z.B. etwas 
Schweres heben muss oder Beweglichkeit braucht: Beeinträchtigt Sie dabei Ihr 
Gesundheitszustand stark, ein wenig oder gar nicht?

Stark [1] 

Ein wenig [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42004

Variablen

t521301 anstrengende Tätigkeiten pTarget

42004 Bitte denken Sie einmal an die letzten vier Wochen. Wie oft kam es in dieser Zeit vor, ...

…dass Sie sich gehetzt oder unter Zeitdruck fühlten?
Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42005

Variablen

t521302 Zeitdruck pTarget
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42005 …dass Sie sich niedergeschlagen und trübsinnig fühlten?
Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42006

Variablen

t521303 niedergeschlagen und trübsinnig pTarget

42006 …dass Sie sich ruhig und ausgeglichen fühlten?
Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42007

Variablen

t521304 ruhig und ausgeglichen pTarget

..
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42007 …dass Sie jede Menge Energie verspürten?
Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42008

Variablen

t521305 Energie pTarget

42008 …dass Sie starke körperliche Schmerzen hatten?
Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42009

Variablen

t521306 Schmerzen pTarget
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42009 …dass Sie wegen gesundheitlicher Probleme körperlicher Art in Ihrer Arbeit oder Ihren 
alltäglichen Beschäftigungen weniger geschafft haben als Sie eigentlich wollten?

Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42010

Variablen

t521307 gesundheitliche Probleme – weniger geschafft pTarget

42010 …dass Sie wegen gesundheitlicher Probleme körperlicher Art in Ihrer Arbeit oder Ihren 
alltäglichen Beschäftigungen in der Art Ihrer Tätigkeiten eingeschränkt waren?

Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42011

Variablen

t521308 gesundheitliche Probleme – eingeschränkt pTarget

..
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42011 …dass Sie wegen seelischer oder emotionaler Probleme in Ihrer Arbeit oder Ihren 
alltäglichen Beschäftigungen weniger geschafft haben als Sie eigentlich wollten?

Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42012

Variablen

t521309 seelische Probleme – weniger geschafft pTarget

42012 …dass Sie wegen seelischer oder emotionaler Probleme in Ihrer Arbeit oder Ihren 
alltäglichen Beschäftigungen Ihre Arbeit oder Tätigkeit weniger sorgfältig als sonst 
gemacht haben?

Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42013

Variablen

t521310 seelische Probleme – weniger sorgfältig pTarget
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42013 …dass Sie wegen gesundheitlicher oder seelischer Probleme in Ihren sozialen 
Kontakten, z.B. mit Freunden, Bekannten oder Verwandten, eingeschränkt waren?

Immer [1] 

Oft [2] 

Manchmal [3] 

Fast nie [4] 

Nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42013Z

Variablen

t521311 soziale Kontakte pTarget

42013Z [ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt 2



goto 42021Z

Variablen

(zqs2_4) Zeitstempel 4 Querschnitt 2

Items zum Gesundheitsverhalten

42021Z [ZS] Zeitstempel 5 Querschnitt 2



goto 42021

Variablen

(zqs2_5) Zeitstempel 5 Querschnitt 2

..
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42021 Nun haben wir noch ein paar allgemeine Nachfragen zum Thema Gesundheit.

Wie groß sind Sie?

|___|___|___|  cm

Range: 65 - 250

goto 42022

Variablen

t520002 Größe in cm pTarget

42022 Und wie viel wiegen Sie? 

|___|___|___|  Kg

Range: 0 - 999

goto 42023

Variablen

t520003 Gewicht in kg pTarget

42023 Rauchen Sie zur Zeit – wenn auch nur gelegentlich?
Ja, täglich [1] 

Ja, gelegentlich [2] 

Nein, nicht mehr [3] 

Habe noch nie geraucht [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (42023 = 1 - 3) goto 42024
if (42023 = 4, -97, -98) goto 42031

Variablen

t525008 Rauchstatus pTarget

42024 Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen, wenn auch nur gelegentlich?

|___|___|  Jahre

Range: 0 - 99

if (42023 = 1 - 2) goto 42026
if (42023 = 3) goto 42025

Variablen

t525009 Rauchen Einstiegsalter pTarget
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42025 Wie alt waren Sie, als Sie mit dem Rauchen aufgehört haben?

|___|___|  Jahre

Range: 0 - 99

goto 42026

Variablen

t525010 Rauchen Alter aufgehört pTarget

Bedingung: If (42023 = 1 - 2)

42026 Und was rauchen Sie hauptsächlich?
Bedingung: If (42023 = 3)

42026 Und was haben Sie früher hauptsächlich geraucht?
Fabrikfertige Zigaretten [1] 

Selbstgedrehte oder selbstgestopfte Zigaretten [2] 

Zigarren, Zigarillos [3] 

Pfeife [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (42023 = 1, 3 & 42026 = 1 - 2) goto 42027
if (42023 = 1, 3 & 42026 = 3) goto 42028
if (42023 = 1, 3 & 42026 = 4) goto 42029
if (42026 = -97, -98) goto 42031
if (42023 = 2) goto 42031

Variablen

t525011 Art des Tabakkonsums pTarget

Bedingung: if (42023 = 1)

42027 Wie viele Zigaretten rauchen Sie zur Zeit durchschnittlich am Tag?
Bedingung: if (42023 = 3)

42027 Wie viele Zigaretten haben Sie damals durchschnittlich am Tag geraucht?

|___|___|___|  Stück

Range: 0 - 120

goto 42031

Variablen

t525012 Zigaretten pro Tag pTarget

..
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Bedingung: if (42023 = 1)

42028 Wie viele Zigarren oder Zigarillos rauchen Sie zur Zeit durchschnittlich am Tag?
Bedingung: if (42023 = 3)

42028 Wie viele Zigarren oder Zigarillos haben Sie damals durchschnittlich am Tag geraucht?

|___|___|  Stück

Range: 0 - 99

goto 42031

Variablen

t525013 Zigarren pro Tag pTarget

Bedingung: if (42023 = 1)

42029 Wie viele Pfeifen rauchen Sie zur Zeit durchschnittlich am Tag?
Bedingung: if (42023 = 3)

42029 Wie viele Pfeifen haben Sie damals durchschnittlich am Tag geraucht?

|___|___|  Stück

Range: 0 - 99

goto 42031

Variablen

t525014 Pfeifen pro Tag pTarget

42031 Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk zu sich, also z.B. ein Glas Wein, Bier, 
ein Mixgetränk, Schnaps oder Likör?

Nie [1] 

1 mal pro Monat oder seltener [2] 

2-4 mal pro Monat [3] 

2-3 mal die Woche [4] 

4 mal die Woche oder öfter [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (42031 > 1) goto 42032
if (42031 = -97) goto 42034
if (42031 = -98) goto 42032
if (42031 = 1) goto 42034

Variablen

t525206 Alkoholkonsum Häufigkeit pTarget
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42032 Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele alkoholische Getränke trinken Sie dann 
üblicherweise an einem Tag?

Mit einem alkoholischen Getränk meinen wir eine kleine Flasche Bier mit 0,33 Liter, ein 
kleines Glas Wein mit 0,125 Liter, ein Glas Sekt, einen doppelten Schnaps mit 4 cl oder 
eine Flasche Alcopops. 

1 bis 2 alkoholische Getränke [1] 

3 bis 4 [2] 

5 bis 6 [3] 

7 bis 9 oder [4] 

10 und mehr alkoholische Getränke [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42033

Variablen

t525207 Alkoholkonsum Menge pro Tag pTarget

42033 Wie oft trinken Sie sechs oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit, z.B. 
beim Abendessen oder auf einer Party?

Nie [1] 

Seltener als 1 mal im Monat [2] 

Jeden Monat [3] 

Jede Woche [4] 

Jeden Tag oder fast jeden Tag [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42034

Variablen

t525208 Alkoholkonsum Häufigkeit großer Menge pTarget

..
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42034 Denken Sie einmal an die letzten 3 Monate. Haben Sie da Sport gemacht?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (42034 = 1) goto 42035
if (42034 = 2, -97, -98) goto 42035Z

Variablen

t527100 Sportlich aktiv pTarget

42035 ... und wie viele Stunden in der Woche waren es in etwa? Waren es...
bis zu 1 Stunde [1] 

mehr als 1 bis zu 2 Stunden [2] 

mehr als 2 bis zu 4 Stunden [3] 

mehr als 4 Stunden [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42035Z

Variablen

t527101 Sport – Stunden pro Woche pTarget

42035Z [ZS] Zeitstempel 6 Querschnitt 2



goto 42101Z

Variablen

(zqs2_6) Zeitstempel 6 Querschnitt 2

Kulturelle Identität & Akkulturationsorientierung (Säule 4)
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42101Z [ZS] Zeitstempel 7 Querschnitt 2



goto 42101a

Variablen

(zqs2_7) Zeitstempel 7 Querschnitt 2

42101a Jetzt geht es um Ihr Verhältnis zu Deutschland und zu den Menschen in Deutschland. 
Ich werde Ihnen jetzt mehrere Aussagen vorlesen. Bitte sagen Sie mir für jede 
Aussage, inwieweit diese für Sie zutrifft.
Ich fühle mich als Teil der deutschen Gesellschaft.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42101

Variablen

t428020 Teil der deutschen Gesellschaft pTarget

42101 Ich fühle mich den Menschen in Deutschland eng verbunden.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42102

Variablen

t428000 Verbundenheitsgefühl Deutschland pTarget
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42102 Es ist mir unangenehm, zu den Menschen in Deutschland zu gehören.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((42102 = -97) & (42101 = -97)) goto 42105
if ((42102 = -97) & (42101 <> -97)) goto 42103
if (42102 = 1, 2, 3, 4, -98) goto 42103

Variablen

t428010 Es ist mir unangenehm, zu Menschen in Deutschland zu gehören pTarget

42103 Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich mit Menschen aus Deutschland zusammen bin.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (((42102 = -97) OR (42101 = -97)) & 42103 = -97) goto 42105
if (((42102 <> -97) & (42101 <> -97)) & 42103 = -97) goto 42104
if (42103 = 1, 2, 3, 4, -98) goto 42104

Variablen

t428040 Wohlfühlen unter Menschen aus Deutschland pTarget
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42104 Es ist mir wichtig, zu den Menschen in Deutschland zu gehören.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42105

Variablen

t428030 Es ist mir wichtig, zu den Menschen in Deutschland zu gehören pTarget

42105 Und wie sehr fühlen Sie sich den Menschen in Deutschland zugehörig?
sehr stark [1] 

stark [2] 

mittelmäßig [3] 

kaum  [4] 

gar nicht [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32301P1 = 0) goto 42153Z
if (32301P1 = 5) goto 42106
if (32301P1 = 1, 2, 3, 4) goto 42107

Variablen

t428050 Zugehörigkeitsgefühl Menschen in Deutschland pTarget

..
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42106 Sie haben uns ja in der letzten Befragung berichtet, dass Ihre Mutter und Ihr Vater in 
unterschiedlichen Ländern geboren wurden. Welchem Land fühlen Sie sich stärker 
verbunden, dem Geburtsland Ihrer Mutter, <mgeblPRE>, oder dem Geburtsland Ihres 
Vaters, <vgeblPRE>?

Geburtsland der Mutter: <mgebl> [1] 

Geburtsland des Vaters: <vgebl> [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (42106 = 1, 2) goto 42107
if (42106 = -97, -98) goto 42153Z 

autoif (42106 = 1) landdPRE = mgeblPRE
autoif (42106 = 1) landd2PRE = mgeblPRE
autoif (42106 = 1) landadj1PRE = mgeblPRE
autoif (42106 = 1) landadj2PRE = mgeblPRE
autoif (42106 = 1) landadj3PRE = mgeblPRE
autoif (42106 = 2) landdPRE = vgeblPRE
autoif (42106 = 2) landd2PRE = vgeblPRE
autoif (42106 = 2) landadj1PRE = vgeblPRE
autoif (42106 = 2) landadj2PRE = vgeblPRE
autoif (42106 = 2) landadj3PRE = vgeblPRE

Variablen

t42805x Auswahl Geburtsland Mutter oder Geburtsland Vater pTarget
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Bedingung: if (32301P1 = 1)

42107 Sie haben uns ja in der letzten Befragung berichtet, dass Sie <landdPRE(LABEL)> 
geboren wurden. Uns interessiert daher Ihr Verhältnis zu diesem Land und zu den 
Menschen aus diesem Land. Denken Sie dabei bitte sowohl an Menschen <landdPRE
(LABEL)>, als auch an Menschen, die selbst oder deren Familie <landd2PRE(LABEL)> 
nach Deutschland gezogen sind.

Bedingung: if (32301P1 = 2)

42107 Sie haben uns ja in der letzten Befragung berichtet, dass Ihre Mutter <landdPRE
(LABEL)> geboren wurde. Uns interessiert daher Ihr Verhältnis zu diesem Land und zu 
den Menschen aus diesem Land. Denken Sie dabei bitte sowohl an Menschen 
<landdPRE(LABEL)>, als auch an Menschen, die selbst oder deren Familie 
<landd2PRE(LABEL)> nach Deutschland gezogen sind.

Bedingung: if (32301P1 = 3)

42107 Sie haben uns ja in der letzten Befragung berichtet, dass Ihr Vater <landdPRE(LABEL)> 
geboren wurde. Uns interessiert daher Ihr Verhältnis zu diesem Land und zu den 
Menschen aus diesem Land. Denken Sie dabei bitte sowohl an Menschen <landdPRE
(LABEL)>, als auch an Menschen, die selbst oder deren Familie <landd2PRE(LABEL)> 
nach Deutschland gezogen sind.

Bedingung: if (32301P1 = 4)

42107 Sie haben uns ja in der letzten Befragung berichtet, dass Ihre Mutter und Ihr Vater 
<landdPRE(LABEL)> geboren wurden. Uns interessiert daher Ihr Verhältnis zu diesem 
Land und zu den Menschen aus diesem Land. Denken Sie dabei bitte sowohl an 
Menschen <landdPRE(LABEL)>, als auch an Menschen, die selbst oder deren Familie 
<landd2PRE(LABEL)> nach Deutschland gezogen sind.

Bedingung: if (32301P1 = 5 & 42106= 1)

42107 Da Ihre Mutter <landdPRE(LABEL)> geboren wurde, interessiert uns Ihr Verhältnis zu 
diesem Land und zu den Menschen aus diesem Land. Denken Sie dabei bitte sowohl 
an Menschen <landdPRE(LABEL)>, als auch an Menschen, die selbst oder deren 
Familie <landd2PRE(LABEL)> nach Deutschland gezogen sind.

Bedingung: if (32301P1 = 5 & 42106= 2)

42107 Da Ihr Vater <landdPRE(LABEL)> geboren wurde, interessiert uns Ihr Verhältnis zu 
diesem Land und zu den Menschen aus diesem Land. Denken Sie dabei bitte sowohl 
an Menschen <landdPRE(LABEL)>, als auch an Menschen, die selbst oder deren 
Familie <landd2PRE(LABEL)> nach Deutschland gezogen sind.

Zielperson widerspricht: vorgegebenes Land trifft nicht zu 
[6]



Zielperson widerspricht: wurde dort geboren, gehört aber 
einer ethnischen Minderheit an [7]



Angabe verweigert [-97] 

if (42107 = 6) goto 42108
if (42107 = 7,-97) goto 42153Z
if (42107 <> 6, 7, -97) goto 42110

Variablen

(t42806x) Definition Herkunftsland

..
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42108 Entschuldigung, dann haben wir das damals falsch aufgenommen. Welches Land ist 
es denn? 

[Länderliste (h_hland)] [999999999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (42108 > 0 & 42108 ~= 71) goto 42110
if (42108 = -96) goto 42109
if (42108 = 71) goto 42153Z
if (42108 = -97, -98) goto 42153Z

autoif (42108 <> -96, -97, -98) landdPRE = 42108
autoif (42108 <> -96, -97, -98) landd2PRE = 42108
autoif (42108 <> -96, -97, -98) landadj1PRE = 42108
autoif (42108 <> -96, -97, -98) landadj2PRE = 42108
autoif (42108 <> -96, -97, -98) landadj3PRE = 42108

Variablen

(t42807x) Aktualisierung Definition Herkunftsland

42109 Nennen Sie mir bitte noch einmal genau das Land. 



goto 42153Z

Variablen

(t42808x) Offene Angabe Definition Herkunftsland

42110 Ich werde Ihnen jetzt wieder mehrere Aussagen vorlesen. Bitte sagen Sie mir für jede 
Aussage, inwieweit diese für Sie zutrifft. Ich fühle mich den Menschen <landd2PRE
(LABEL)> eng verbunden.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42111

Variablen

t428120 Verbundenheitsgefühl Menschen aus Herkunftsland pTarget

..2 Welle 4
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42111 Es ist mir unangenehm, zu den Menschen <landd2PRE(LABEL)>zu gehören.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42112

Variablen

t428130 Unangenehm, zu Menschen aus Herkunftsland zu gehören pTarget

42112 Es ist mir wichtig, zu den Menschen <landd2PRE(LABEL)>  zu gehören.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42113

Variablen

th33100 Es ist mir wichtig, zu den Menschen aus Herkunftsland zu 
gehören.

pTarget

..

..508 .



42113 Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich mit Menschen <landd2PRE(LABEL)> zusammen 
bin.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42114

Variablen

th33101 Wohlfühlen unter Menschen aus Herkunftsland pTarget

42114 Ich unternehme gerne etwas mit Menschen <landd2PRE(LABEL)>.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42115

Variablen

th33102 Unternehme gern etwas mit Menschen aus Herkunftsland pTarget

..2 Welle 4
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42115 Ich verhalte mich oft „typisch <landadj3PRE(LABEL)>“.
trifft gar nicht zu [4] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft völlig zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42116

Variablen

th33103 Verhalte mich oft typisch für Herkunftsland pTarget

42116 Es ist mir wichtig, nach <landadj1PRE(LABEL)> Traditionen zu leben.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42117

Variablen

th33104 Wichtigkeit Traditionen Herkunftsland pTarget

42117 Es ist mir wichtig, Freunde <landd2PRE(LABEL)> zu haben.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42118

Variablen

th33105 Wichtigkeit Freunde aus Herkunftsland pTarget

..
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42118 Und wie sehr fühlen Sie sich den Menschen <landd2PRE(LABEL)>  zugehörig?
sehr stark [1] 

stark [2] 

mittelmäßig [3] 

kaum  [4] 

gar nicht [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42118Z

Variablen

th33106 Zugehörigkeitsgefühl Herkunftsland pTarget

42118Z [ZS] Zeitstempel 8 Querschnitt 2



goto 42151Z

Variablen

(zqs2_8) Zeitstempel 8 Querschnitt 2

Kulturelle Gewohnheiten

42151Z [ZS] Zeitstempel 9 Querschnitt 2

|___|___|___|___|___|___|  

goto 42151

Variablen

(zqs2_9) Zeitstempel 9 Querschnitt 2

..2 Welle 4
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42151 Wie oft hören Sie <landadj2PRE(LABEL)> Musik?
immer [1] 

oft [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

nie [5] 

trifft nicht zu, höre nie Musik [95] 

Befragter nimmt zwischen Musik des Herkunftslandes und 
deutscher Musik keinen Unterschied wahr [94] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42152

Variablen

t42825a Kulturelle Gewohnheiten - Musik pTarget

42152 Wie oft wird bei Ihnen nach <landadj1PRE(LABEL)> Traditionen gekocht?
immer [1] 

oft [2] 

manchmal [3] 

selten [4] 

nie [5] 

trifft nicht zu, in unserer Familie wird nicht gekocht [95] 

Befragter nimmt zwischen Kochtraditionen des 
Herkunftslandes und deutschen Kochtraditionen keinen 
Unterschied wahr [94]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42153

Variablen

t42825b Kulturelle Gewohnheiten - Kochen pTarget

..
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42153 Feiern Sie <landadj2PRE(LABEL)> Feiertage?
ja, alle [1] 

ja, die meisten [2] 

ja, manche [3] 

nein, keine [4] 

Befragter nimmt zwischen Feiertagen des Herkunftslandes 
und deutschen Feiertagen keinen Unterschied wahr [94] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42153Z

Variablen

t42825c Kulturelle Gewohnheiten - Feiertage pTarget

42153Z [ZS] Zeitstempel 10 Querschnitt 2



goto 42201Z

Variablen

(zqs2_10) Zeitstempel 10 Querschnitt 2

Sachinteresse

42201Z [ZS] Zeitstempel 11 Querschnitt 2



goto 42201

Variablen

(zqs2_11) Zeitstempel 11 Querschnitt 2

..2 Welle 4
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42201 Bitte geben Sie zu jeder der folgenden Aussagen an, ob diese auf Sie völlig zutrifft, 
eher zutrifft, eher nicht zutrifft oder gar nicht zutrifft.

An einem mathematischen Problem zu knobeln, macht mir einfach Spaß. 
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42202

Variablen

t66201a Sachinteresse Mathematik: Knobeln pTarget

42202 [NCS] Texte zu lesen und selbst zu verfassen macht mir einfach Spaß.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42203

Variablen

t66208a Sachinteresse Deutsch: Spaß an Texten pTarget

..
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42203 [NCS] Wenn ich an einem mathematischen Problem sitze, kann es passieren, dass ich 
gar nicht merke, wie die Zeit verfliegt.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42204

Variablen

t66201b Sachinteresse Mathematik: Zeit verfliegen pTarget

42204 [NCS] Es bedeutet mir viel, mit der deutschen Sprache und Literatur vertrauter zu 
werden.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42204a

Variablen

t66208b Sachinteresse Deutsch: Sprache und Literatur pTarget

..2 Welle 4
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42204a [NCS] Wenn ich in Mathematik etwas Neues dazulernen kann, bin ich bereit, auch 
Freizeit dafür zu verwenden.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42205

Variablen

t66201c Sachinteresse Mathematik: Freizeit verwenden pTarget

42205 [NCS] Mathematik gehört für mich persönlich zu den wichtigsten Dingen.
trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42206

Variablen

t66201d Sachinteresse Mathematik: Wichtigkeit pTarget

..

..516 .



42206 [NCS] Ich habe große Freude daran, beim Bücherlesen Neues über mich und die Welt 
zu lernen.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42206a

Variablen

t66208c Sachinteresse Deutsch: Bücherlesen pTarget

42206a [NCS] Ich bin bereit, auch einen Teil meiner Freizeit dafür zu verwenden, die deutsche 
Sprache und Literatur besser kennen zu lernen.

trifft völlig zu [1] 

trifft eher zu [2] 

trifft eher nicht zu [3] 

trifft gar nicht zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42206Z

Variablen

t66208d Sachinteresse Deutsch: Freizeit verwenden pTarget

42206Z [ZS] Zeitstempel 12 Querschnitt 2



goto 32520Z

Variablen

(zqs2_12) Zeitstempel 12 Querschnitt 2

Schlussfragen

..2 Welle 4
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32520Z [ZS] Zeitstempel 13 Querschnitt 2



goto 32520

Variablen

(zqs2_13) Zeitstempel 13 Querschnitt 2

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

Range: 0 - 999

if (32520=> -97) goto 32521
if (32520=-97, -98) goto 32510

Variablen

th80308 Schätzung der Befragungsdauer pTarget

32521 Haben Sie die Dauer geschätzt, oder haben Sie auf die Uhr geschaut?
Dauer geschätzt [1] 

auf die Uhr geschaut [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32510

Variablen

th80309 Schätzung der Befragungsdauer_2 pTarget

32510 Ist das Anschreiben von infas an Ihre korrekte Adresse gegangen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32510 = 1) goto 32511
if (32510 = 2, -97, -98) goto 32502

Variablen

(adresspr) Adresse Anschreiben korrekt

..
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32502 Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme an unserer Befragung zusenden 
und Sie für eine weitere Befragung wieder erreichen können, darf ich noch einmal kurz 
Ihre Adresse aufnehmen?

VORNAME: 

NACHNAME: 

STRASSE: 

ORT: 

POSTLEITZAL: 

goto 32511

Variablen

(adress1) Adressaktualisierung Vorname

(adress2) Adressaktualisierung Nachname

(adress3) Adressaktualisierung Straße

(adress4) Adressaktualisierung Ort

(adress5) Adressaktualisierung Postleitzahl

32511 Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen könnten, wäre es sehr hilfreich, 
wenn Sie uns jetzt schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug 
planen. Haben Sie vor in den nächsten 12 Monaten umzuziehen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32511 = 1) goto 32512
if (32511 = 2, -97, -98) goto 32503

Variablen

(zukumz) Zukünftiger Umzug

..2 Welle 4
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32512 Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.





goto 32503

Variablen

(zukadr1) Zukünftige Adresse - Straße

(zukadr2) Zukünftige Adresse - Ort

32503 Damit wir weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben können brauchen wir möglichst viele 
Wege, um Sie kontaktieren zu können. Daher wäre es hilfreich, wenn Sie mir Iihre 
Handynummer und bzw. oder Iihre E-Mail-Adresse geben könnten.

HANDYNUMMER:

EMAIL:

SONSTIGES:

goto 32504

Variablen

(telefon1) Telefon und Email: Handynummer

(telefon2) Telefon und Email: E-Mail

(telefon3) Telefon und Email: Sonstiges

32504 Frau / Herr ..., ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.



goto 32504Z

Variablen

(ende) ende

32504Z [ZS] Zeitstempel 14 Querschnitt 2



goto INTERVIEWERFRAGEN

Variablen

(zqs2_14) Zeitstempel 14 Querschnitt 2

..
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Modul 33INT: Interviewerfragen

33100Z [ZS] Zeitstempel 1 Interviewerfragen



Modul32-Schluß: alle

goto 33100

Variablen

(zif1) Zeitstempel 1 Interviewerfragen

33100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 33101

Variablen

(ID_t) Personennummer

33101 Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z.B. durch Dritte)?
ja [1] 

nein [2] 

if (33101 = 1) goto 33102
if (33101 = 2) goto 33103

Variablen

(ifsto) Störungen

33102 Geben sie möglichst genau an, was für Störungen das waren!



goto 33103

Variablen

(ifstoo) Kommentar zu Störungen
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33103 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson ein?
überhaupt nicht ermüdet [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

sehr stark ermüdet [10] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33113

Variablen

(ifemz) Ermüdung ZP

33113 Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei 
einzelnen Fragen auf?

praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden 
[1]



selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden [2] 

manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden 
[3]



häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden [4] 

sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht 
verstanden [5]



praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht 
verstanden [6]



Weiß nicht [-98] 

goto 33109

Variablen

(ifdeu) Verständnisprobleme Fragen

..
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33109 Gab es bei der Durchführung des Interviews andere Probleme, die Sie bisher noch 
nicht notiert haben?

ja [1] 

nein [2] 

if (33109 = 1) goto 33110
if( 33109 = 2) goto 33111

Variablen

(ifpro) Andere Probleme

33110 Geben sie möglichst genau an, was für Probleme das waren!



goto 33111

Variablen

(ifproo) Kommentar zu Problemen

33111 Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?
insgesamt zuverlässig [1] 

insgesamt weniger zuverlässig [2] 

bei einigen Fragen weniger zuverlässig [3] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33112

Variablen

(ifzuv) Zuverlässigkeit

33112 Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?
Anfangs gut, später schlechter [1] 

Anfangs schlecht, später besser [2] 

die ganze Zeit gut [3] 

die ganze Zeit schlecht [4] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33113Z

Variablen

(ifber) Kooperationsbereitschaft ZP

..2 Welle 4
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33113Z [ZS] Zeitstempel 2 Interviewerfragen



goto Interviewende

Variablen

(zif2) Zeitstempel 2 Interviewerfragen

..

..524 .



..2 Welle 4

..2.2 Erstbefragte (ID 116)

Modul 20aSCR: Screening

20100Z [ZS] Zeitstempel 1 Screening



ALLE 

goto 20100

Variablen

(zscr1 ) Zeitstempel 1 Screening

20100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] aktuell besuchte Schulform
allgemeinbildende Schule [1] 

keine allgemeinbildende Schule/kein Schulbesuch [2] 

Variablen

(h_schulf_akt) aktuell besuchte Schulform
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Modul 20aSCR: Screening

20100Z [ZS] Zeitstempel 1 Screening



ALLE 

goto 20100

Variablen

(zscr1 ) Zeitstempel 1 Screening

20100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] aktuell besuchte Schulform
allgemeinbildende Schule [1] 

keine allgemeinbildende Schule/kein Schulbesuch [2] 

Variablen

(h_schulf_akt) aktuell besuchte Schulform

..
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20101a [AUTO] Etappenzugehörigkeit
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

goto 20101b 

autoif () h_schulf_akt = 2

Variablen

(etappe ) Etappenzugehörigkeit

20101b [AUTO] Studiennummer



goto 20101d

Variablen

(studnr) Studiennummer

20101d [AUTO] Personenbezogene Wellennummer
Erstbefragung der ZP [1] 

Zweitbefragung (1.Panel-Welle der ZP) [2] 

Zweitbefragung (2.Panel-Welle der ZP) [3] 

Zweitbefragung (3.Panel-Welle der ZP) usw. [4] 

if (20101a = 8) goto 20102
if (20101a = 6) goto 20101P4

Variablen

(welle) Personenbezogene Wellennummer
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20101P4 [AUTO] Preload Zuwanderungsstatus
kein Migrationshintergrund [-1] 

selbst zugewandert [1] 

Nur Mutter zugewandert [2] 

Nur Vater zugewandert [3] 

Mutter und Vater aus dem selben Herkunftsland 
zugewandert [4]



Mutter und Vater aus unterschiedlichen Herkunftsländern 
zugewandert [5]



goto 20102

autoif (20101P4 = .) 20101P4 = -1

Variablen

(migpre) Preload Zuwanderungsstatus

20102 [AUTO] Interviewdatum

|___|___|___|___|___|___|  

|___|___|___|___|___|___|  

|___|___|___|___|___|___|  

goto 20401

Variablen

intd Interviewdatum (Tag) pTarget

..
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Bedingung: if (20101a = 8)

20401 infas führt zur Zeit eine wissenschaftliche Studie zum Thema „Bildung im 
Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ durch. 

Diese Studie will herausfinden, wie die Lebensverläufe erwachsener Menschen in 
Deutschland aussehen. Uns interessiert besonders, welche Rolle dabei Ausbildung 
und Beruf spielen. Im Interview werden wir auf Ihren persönlichen Werdegang in 
verschiedenen Lebensbereichen, wie z.B. Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit, 
Arbeitslosigkeit, Herkunft und Sprache, Gesundheit und Familie zu sprechen kommen.

Als kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 10 
Euro. 

infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und 
anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter 
des infas-Instituts sind dazu verpflichtet, alle Ihre Angaben geheim zu halten. Eine 
Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Aus einer Nicht-Teilnahme entstehen 
Ihnen keine Nachtteile.

Bedingung: if (20101a = 6)

20401 infas führt zur Zeit eine wissenschaftliche Studie zum Thema „Schule, Ausbildung und 
Beruf“ durch. 

Diese Studie will herausfinden, was junge Erwachsene nach dem Ende der Schulzeit 
machen. Dazu wurden Sie bereits mehrfach im Klassenraum befragt. Ab jetzt werden 
wir Sie telefonisch weiter befragen, um zu erfahren, wie es bei Ihnen weiter gegangen 
ist. Uns interessiert besonders, welchen Beruf Sie erlernen wollen, ob Sie eine 
Ausbildung oder eine berufsvorbereitende Maßnahme machen oder weiterhin zur 
Schule gehen, aber auch, wie es Ihnen gesundheitlich geht, wie Ihre familiäre Situation 
ist, ob Sie religiös sind oder wie Sie ihre Freizeit gestalten. 

Als kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns 30 
Euro. 

infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und 
anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des infas-Instituts sind dazu verpflichtet, alle Ihre 
Angaben geheim zu halten. Eine Verwendung für andere Zwecke als nur für diese 
Untersuchung ist ausgeschlossen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Aus 
einer Nicht-Teilnahme entstehen Ihnen keine Nachtteile.

weiter [1] 

goto 20402

Variablen

(intro_page) intro_page
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20402 Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen?
nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden [2] 

ja, weiter [1] 

if (20402 = 1) goto 20435
if (20402 = 2) goto 20200Z 

Variablen

(einw) Einwilligung

20435
ja [1] 

nein [2] 

if (20435 = 1) goto 20403
if (20435 = 2) goto 20103

Variablen

( mitsup)  mitsup

20403 Bevor wir das Interview beginnen, möchte ich Sie noch fragen, ob Sie damit 
einverstanden sind, dass wir das Gespräch mitschneiden. Die Aufzeichnung dient 
dabei ausschließlich dazu, die Interviews besser auswerten zu können. Und natürlich 
ist auch dabei absolut garantiert, dass alle Ihre Angaben anonym ausgewertet werden, 
also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse.

ja, mit Aufzeichnung einverstanden [1] 

nein, NICHT mit Aufzeichnung einverstanden [2] 

if (20403 = 1) goto 20404
if (20403 = 2) goto 20103

Variablen

(mitschn) Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews

20404
Ja, ist aktiviert [1] 

Nein, technische Probleme [2] 

goto 20103

Variablen

(mitsa) Mitschnitt aktiviert
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20103
männlich [1] 

weiblich [2] 

goto 20104

Variablen

t700001 Geschlecht pTarget

20104 [AUTO] Prüfung (20103 = sex_Stichprobe)
ja [1] 

nein [2] 

if (20104 = 1) goto 20106
if (20104 = 2) goto 20105

Variablen

(Psex1) Geschlechtsangabe korrekt?

20105 [NCS]
Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 
[1]



Die Person ist nicht die Zielperson [2] 

if (20105 = 1) goto 20106
if (20105 = 2) goto 20200Z

Variablen

(Psex2) Überprüfung Geschlechtsangabe
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20106 Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr Geburtsdatum!

|___|___|  Tag

Range: 1 - 31

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

if (20101a = 8 & 20106(gebj) > 0) goto 20107
if (20101a = 8 & (20106(gebj) = -97, -98)) goto 20109 
if (20101a = 6 & 20106(gebj) > 0) goto 20107a
if (20101a = 6 & (20106(gebj) = -97, -98)) goto 20320

Variablen

t70000m Geburtsdatum (Monat) pTarget

20107 [AUTO] Prüfung (20106(gebj) = gebjahr_Stichprobe +/-1)
ja [1] 

nein [2] 

if (20107 = 1) goto 20109
if (20107 = 2) goto 20108

Variablen

(Pgeb1) Altersangabe korrekt?

20107a [AUTO] Prüfung (20106(gebj/gebm) = gebjahr/gebmonat_Stichprobe)
ja [1] 

nein [2] 

if (20107a = 1) goto 20320
if (20107a = 2) goto 20108

Variablen

(Pgeb1a) Altersangabe korrekt?
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20108 [NCS]
Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 
[1]



Die Person ist nicht die Zielperson [2] 

if (20108 = 1 & 20101a = 8) goto 20109
if (20108 = 1 & 20101a = 6) goto 20320
if (20108 = 2) goto 20200Z

Variablen

(Pgeb2) Überprüfung Altersangabe

20109 [AUTO] Prüfung (20106(gebj) >= 1944 & (20106(gebj) <> -97, -98))
ja [1] 

nein [2] 

goto 20200Z

Variablen

(Pgeb3) Befragte(r) in Altersrange?

Angaben zum Schulbesuch - E6
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Bedingung: if (20102(intm) > 5) 

20320 Bevor wir beginnen, möchte ich kurz abklären, ob Sie zur Personengruppe gehören, 
die wir befragen möchten. Auf welcher Schulform waren Sie im Mai <20102(intj)>?

Bedingung: if (20102(intm) = 1 – 5)

20320 Bevor wir beginnen, möchte ich kurz abklären, ob Sie zur Personengruppe gehören, 
die wir befragen möchten. Auf welcher Schulform waren Sie im Mai <20102(intj) - 1>?

Hauptschule [4] 

Realschule [5] 

verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, 
Regionalschulen, Erweiterte Realschule, Realschule plus, 
Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule) [6]



Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Gesamtschule (auch integrierte Schulen und Duale 
Oberschule) [10]



Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) [12] 

berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein 
bildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule) [13]



andere Schule [14] 

kein Schulbesuch [-95] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20320 = -95) goto 20320a
if (20320 <> -95) goto 20324

Variablen

(astypl) Schulform letzte Schule
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Bedingung: if (20102(intm) > 5)

20320a Welche Schulform haben Sie davor (vor Mai <20102(intj)>) zuletzt besucht?
Bedingung: if (20102(intm) = 1 – 5)

20320a Welche Schulform haben Sie davor (vor Mai <20102(intj) - 1>) zuletzt besucht?
Hauptschule [4] 

Realschule [5] 

verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, 
Regionalschulen, Erweiterte Realschule, Realschule plus, 
Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule) [6]



Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Gesamtschule (auch integrierte Schulen und Duale 
Oberschule) [10]



Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) [12] 

berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein 
bildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule) [13]



andere Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20324

Variablen

(astypl2) Schulform letzte Schule 2
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20324 Bis wann haben Sie diese Schule besucht?

|___|___|  Monat

besucht weiterhin diese Schule [-5] 

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

besucht weiterhin diese Schule [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if (h_dauertan = 1 & ((20320 = 8, 13, 14) OR (20320a = 8, 13, 14))) goto 20325a
if (20404 = 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20509
if (20404 <> 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20510
if (h_dauertan = 1 & ((20320 = -97, -98) OR (20320a = -97, -98))) goto 20200Z
if (h_dauertan = 2) goto 20325
if ((h_dauertan = 3, 4) goto 20326

autoif (20324 = -5) h_dauertan = 1
autoif (20324 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (20324 > 0 & 20324 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (20324 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (20324 = -5) 20325 = 1
autoif (20324 = -5) 20324 = 20102(intm/intj)
autoif (h_dauertan = 1 &((20320 = 4, 5, 6, 10, 11, 12) OR (20320a = 4, 5, 6, 10, 11, 12))) h_schulf_akt = 1

Variablen

(asendml) Enddatum (-monat/-jahr) Schulepisode (Monat)

(asendjl) Enddatum (-monat/-jahr) Schulepisode (Jahr)

20325 Besuchen Sie heute noch diese Schule?
ja, besuche diese Schule noch [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_dauertan = 1 & ((20320 = 8, 13, 14) OR (20320a = 8, 13, 14))) goto 20325a
if (20404 = 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20509
if (20404 <> 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20510
if (h_dauertan = 1 & ((20320 = -97, -98) OR (20320a = -97, -98))) goto 20200Z
if (h_dauertan = 2) goto 20326

autoif (20325 = 1) h_dauertan = 1
autoif (h_dauertan = 1 &((20320 = 4, 5, 6, 10, 11, 12) OR (20320a = 4, 5, 6, 10, 11, 12))) h_schulf_akt = 1

Variablen

ts1112c Andauern Schulepisode spSchool
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Bedingung: if (20320 = 14 OR 20320a = 14)

20325a Was ist das für eine andere Schule?
Bedingung: if (20320 = 13 OR 20320a = 13)

20325a Was ist das für eine berufliche Schule?
Bedingung: if (20320 = 8 OR 20320a = 8)

20325a Was ist das für ein Gymnasium genau?
Schulliste A/ Schulliste B [999997] 

Schule nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20404 = 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20509
if (20404 <> 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20510
if (h_schulf_akt = 2) goto 20200Z

autoif (20325a = 1, 3 – 9, 11) h_schulf_akt = 1

if ((20320 = 13, 14) OR (20320a = 13, 14)) [Schulliste A]

if (20320 = 8 OR 20320a = 8) [Schulliste B]

Variablen

(astyps1l) Schulbesuch Form der Schule
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20326 Und welchen Schulabschluss haben Sie auf dieser Schule gemacht?
einfacher Hauptschulabschluss [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife) [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

Berufsreife [8] 

es war kein Abschluss vorgesehen [-6] 

ohne Abschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20326 = 1 – 3, 6, 8, -97, -98, -5, -6) goto 20328 if (20326 = 4) goto 20326a
if (20326 = 5) goto 20326b
if (20326 = 7) goto 20327

Variablen

(aszl) Schulabschluss

20326a 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?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20328

Variablen

(ts11210) Typ Fachhochschulreife
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20326b Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine 
Hochschulreife?

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20328

Variablen

(ts11211) Typ Abitur

20327 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



goto 20328

Variablen

(ts11212) anderer Schulabschluss

Bedingung: if (20326 = 1 – 8)

20328 Welche Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem 
Abschlusszeugnis?

Bedingung: if (20326 =-5, -6, -97, -98)

20328 Welche Gesamtnote hatten Sie auf Ihrem letzten Zeugnis?

|___| , |___|  

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

goto 20329

Variablen

(ts11218) Gesamtnote
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Bedingung: if (20326 = 1 – 8)

20329 Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?
Bedingung: if (20326 = -5, -6, -97, -98)

20329 Welche Note hatten Sie auf Ihrem letzten Zeugnis in Deutsch?

|___| , |___|  

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

goto 20330

Variablen

(asnot_d) Abschlussnote Deutsch

Bedingung: if (20326 = 1 - 8)

20330 Und welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?
Bedingung: if (20326 = -5, -6, -97, -98)

20330 Und welche Note hatten Sie auf Ihrem letzten Zeugnis in Mathematik?

|___| , |___|  

es gab keine Note  [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

goto 20341

Variablen

(asnot_m) Abschlussnote Mathematik

20341 Und besuchen Sie zurzeit eine weitere Schule, die zu einem allgemeinbildenden 
Schulabschluss führt? Damit meinen wir z.B. den Hauptschulabschluss, den mittleren 
Schulabschluss oder das Abitur.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20341 = 2, -97, -98) goto 20200Z
if (20341 = 1) goto 20341a

Variablen

(screen1) Schulbesuch
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20341a Welche Schulform besuchen Sie derzeit?
Hauptschule [4] 

Realschule [5] 

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]



Gymnasium, auch Kolleg [8] 

Gesamtschule, auch integrierte Schulen [10] 

Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule, auch Förderzentrum [12] 

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



andere Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20404 = 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20509
if (20404 <> 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20510
if (20341a = 8, 13, 14) goto 20341b
if (20341a = -97, -98) goto 20200Z

autoif (20341a = 4, 5, 6, 10, 11, 12) h_schulf_akt = 1

Variablen

(screen1a) Schulbesuch Schule
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Bedingung: if (20341a = 14)

20341b Was ist das für eine andere Schule?
Bedingung: if (20341a = 13)

20341b Was ist das für eine berufliche Schule?
Bedingung: if (20341a = 8)

20341b Was ist das für ein Gymnasium genau?
Schulliste A/ Schulliste B [999997] 

Schule nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20404 = 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20509
if (20404 <> 1 & h_schulf_akt = 1) goto 20510
if (h_schulf_akt = 2) goto 20200Z

autoif (20341b = 1, 3 – 9, 11) h_schulf_akt = 1

if (20341a = 13, 14) [Schulliste A]

if (20341a = 8) [Schulliste B]

Variablen

(screen1b) Schulbesuch Form der Schule

20509
Mitschnitt ist beendet [1] 

Mitschnitt fand nicht statt [2] 

goto 20510

Variablen

(sc_mitseind) Mitschnitt beenden.
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20510 Damit gehören Sie noch nicht zu der Personengruppe, die wir heute am Telefon 
befragen wollen. Herzlichen Dank dennoch für Ihre Antwortbereitschaft! Wir würden 
Sie aber gern schriftlich weiter befragen. Dafür werden Sie bald von uns Post mit 
genaueren Informationen bekommen. 
Ist das Anschreiben von infas !!dieses Mal!! an Ihre korrekte Adresse gegangen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20510 = 1) goto 20503a
if (20510 = 2, -97, -98) goto 20502

Variablen

(sc_adresspr) Adresse Anschreiben korrekt
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20502 [ITEMBAT]
Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme zusenden und Sie für die nächste 
Befragung wieder erreichen können, darf ich noch einmal kurz Ihre Adresse 
aufnehmen?

_______________ Vorname

Angabe verweigert [-97] 

_______________ Nachname

Angabe verweigert [-97] 

______________________________ Straße

Angabe verweigert [-97] 

______________________________ Ort

Angabe verweigert [-97] 

|___|___|___|___|___|___|  

Angabe verweigert [-97] 

goto 20503a

Variablen

(Vorname) Adressaktualisierung (Vorname)

(Nachname) Adressaktualisierung (Nachname)

(Straße) Adressaktualisierung (Straße)

(Ort) Adressaktualisierung (Ort)

(PLZ) Adressaktualisierung (PLZ)

20503a Damit wir weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben können, brauchen wir möglichst viele 
Wege, um Sie kontaktieren zu können. Daher wäre es hilfreich, wenn Sie mir Ihre 
Telefonnummer, Ihre Handynummer und bzw. oder Ihre E-Mail-Adresse geben könnten.

Ja, Angaben werden gemacht [1] 

Nein, keine weiteren Angaben [2] 

if (20503a = 1) goto 20503
if (20503a = 2) goto 20511

Variablen

(telefonv) Vorfrage Telefon und Email
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20503 Gibt es weitere Telefonnummern (wie z. B. Handy-Nummer) oder eine E-Mail-Adresse, 
unter denen wir Sie auch noch erreichen können?



goto 20511

Variablen

(telefon) Telefon und Email

20511 Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen können, wäre es sehr hilfreich, 
wenn Sie uns jetzt schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug 
planen. Haben Sie vor, in den nächsten 12 Monaten umzuziehen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20511 = 1) goto 20512
if (20511 = 2, -97, -98) goto 20504

Variablen

(zukumz) zukünftiger Umzug

20512 [ITEMBAT] Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.

zukStraße: Straße

zukOrt: Ort

Straße:

noch gar keine Angabe möglich [-6] 

Ort:

noch gar keine Angabe möglich [-6] 

goto 20504

Variablen

(zukStraße) zukünftige Adresse: Straße

(zukOrt) zukünftige Adresse: Ort
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20504 Frau / Herr …, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.



goto 20200Z

Variablen

(sc_ende) Verabschiedung

20200Z [ZS] Zeitstempel 2 Screening



if (20402 = 2 & 20101a = 8) goto 34100Z
if (20402 = 2 & 20101a = 6) goto Ende
if (20105 = 2 OR 20108 = 2) goto NEUSTART und Terminmaske im INTRO
if (20109 = 2) goto Befragte(r) gehört nicht zur Befragungspopulation. Kein Interview durchführen
if (20101a = 8 & 20402 <> 2 & 20105 <> 2 & 20108 <> 2 & 20109 <> 2) goto 20101Z
if (20101a = 6 & 20402 <> 2 & 20105 <> 2 & 20108 <> 2 & h_schulf_akt = 2) goto 20101Z 
if (20101a = 6 & 20402 <> 2 & 20105 <> 2 & 20108 <> 2 & h_schulf_akt = 1) goto Befragte(r) gehört zur 
Schülerbefragung. Kein Interview durchführen

Variablen

(zscr2) Zeitstempel 2 Screening

Modul 20bQS1: Querschnitt 1

20101Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1



ALLE 

goto 20101

Variablen

(zqs1_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 1

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer
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20101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20110a 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

Zufriedenheit - Säule 5
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

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?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

20110a Ich möchte Ihnen nun 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] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110b

Variablen

t514001 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.

ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110c

Variablen

t514002 Zufriedenheit mit Lebensstandard pTarget
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20110c Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110d

Variablen

t514003 Zufriedenheit mit Gesundheit pTarget
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20110d Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienleben?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110e

Variablen

t514004 Zufriedenheit mit Familienleben pTarget

..2 Welle 4

. .. 551



20110e Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Bekannten- und Freundeskreis?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110f

Variablen

t514005 Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis pTarget

..

..552 .



20110f Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Ausbildung bzw. Ihrer Berufsvorbereitung?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110g

Variablen

(satis7) Zufriedenheit mit Ausbildung

..2 Welle 4

. .. 553



20110g Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111Z

Variablen

t514009 Zufriedenheit mit Arbeit pTarget

..

..554 .



20110h Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer schulischen Situation?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111Z

Variablen

(satis6) Zufriedenheit mit Schule

Geschlechterrollen & Traditionalismus (Säule 4)

20111Z [ZS] Zeitstempel 1a Querschnitt 1



if (h_etappe = 8) goto 20115Z
if (h_etappe = 6) goto 20111a

Variablen

(zqs1a_1) Zeitstempel 1a Querschnitt 1

..2 Welle 4

. .. 555



20111a 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] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111b

Variablen

t44630c Geschlechterrollen und Traditionalismus: Männer für manche 
Berufe besser 

pTarget

20111b 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] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111d

Variablen

t44630d Geschlechterrollen und Traditionalismus: Frauen und Männer 
sollten in ... 

pTarget

..

..556 .



20111d Jungen und Mädchen sollten die gleichen Pflichten im Haushalt übernehmen.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111e

Variablen

t44630a Geschlechterrollen und Traditionalismus: Mädchen und Jungen 
gleiche Pflichten

pTarget

20111e Frauen beherrschen technische Geräte genauso gut wie Männer.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111e

Variablen

t44630b Geschlechterrollen und Traditionalismus: Frauen technische 
Geräte genauso gut

pTarget

..2 Welle 4

. .. 557



20111f Die Aufgabe des Mannes ist es, Geld zu verdienen, die der Frau, sich um Haushalt und 
Familie zu kümmern.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111f

Variablen

t44613a Geschlechterrollen und Traditionalismus: Traditionale 
Aufgabenverteilung

pTarget

20111g Was glauben Sie, welche Art von praktischer Hilfe erwarten Eltern im Allgemeinen von 
ihrem Sohn, wenn er erwachsen ist? Eltern erwarten von ihrem Sohn, dass er immer in 
der Nähe wohnen bleibt.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111h

Variablen

t44600a Geschlechterrollen und Traditionalismus: Erwartungen an Sohn 1 pTarget

..

..558 .



20111h Eltern erwarten von ihrem Sohn, dass er seine jüngeren Geschwister finanziell 
unterstützt

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111i

Variablen

t44600b Geschlechterrollen und Traditionalismus: Erwartungen an Sohn 2 pTarget

20111i Eltern erwarten von ihrem Sohn, dass er bei der Hausarbeit hilft.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111j

Variablen

t44600c Geschlechterrollen und Traditionalismus: Erwartungen an Sohn 3 pTarget

..2 Welle 4

. .. 559



20111j Was glauben Sie, welche Art von praktischer Hilfe erwarten Eltern im Allgemeinen von 
ihrer Tochter, wenn sie erwachsen ist? Eltern erwarten von ihrer Tochter, dass sie 
immer in der Nähe wohnen bleibt.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111k

Variablen

t44606a Geschlechterrollen und Traditionalismus: Erwartungen an Tochter 
1

pTarget

20111k Eltern erwarten von ihrer Tochter, dass sie ihre jüngeren Geschwister finanziell 
unterstützt. 

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20111l

Variablen

t44606b Geschlechterrollen und Traditionalismus: Erwartungen an Tochter 
2

pTarget

..

..560 .



20111l Eltern erwarten von ihrer Tochter, dass sie bei der Hausarbeit hilft.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

stimme eher zu [3] 

stimme völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20115Z

Variablen

t44606c Geschlechterrollen und Traditionalismus: Erwartungen an Tochter 
3

pTarget

20115Z [ZS] Zeitstempel 1b Querschnitt 1



goto 20115

Variablen

(zqs1b_1) Zeitstempel 1b Querschnitt 1

20115 Wo sind Sie geboren?
in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands [1] 

in früheren deutschen Ostgebieten [2] 

im Ausland / in einem anderen Land [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20115 = -97, -98) goto 20122Z
if (20115 = 1) goto 20411
if ((20115 = 2, 3) & h_etappe = 6) goto 20122Z
if ((20115 = 2, 3) & h_etappe = 8) goto 20414

if (gebj > 1949) 1: in Deutschland 
if (gebj > 1949) 3: im Ausland

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

Variablen

t405000 Geburt in Deutschland oder im Ausland pTarget

..2 Welle 4

. .. 561



20411 Nennen Sie mir bitte den genauen (heutigen) Namen des Ortes bzw. der Gemeinde, in 
der Sie geboren sind!

Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20411 <> -96, 1011) goto 20122Z
if (20411 = -96) goto 20412
if (20411 = 1011) goto 20412b

Variablen

t700101_g1 Geburtsgemeinde (RS West/Ost) pTarget

20412 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (20412 <> -97, -98) goto 20413
if (20412 = -97, -98) goto 20122Z

Variablen

(geborts) Geburtsgemeinde (offen)

..

..562 .



20413 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

f (20413 = 11) goto 20412b
if (20413 <> 11) goto 20122Z

Variablen

(t700103) Bundesland des Geburtsorts

20412b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

..2 Welle 4

. .. 563



Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20412b = 9) goto 20412c
if (20412b = 11) goto 20412d
if (20412b = 7) goto 20412e
if (20412b <> 7, 9, 11) goto 20122Z

..

..564 .



Variablen

(gebortb) Geburtsort in Berlin

20412c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding? 

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20122Z

autoif (20412c > 0) 20412b = 20412c

Variablen

(gebortb9) Geburtsort in Berlin Mitte

20412d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20122Z

autoif (20412d > 0) 20412b = 20412d

Variablen

(gebortb11) Geburtsort in Berlin Pankow

..2 Welle 4

. .. 565



20412e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20122Z

autoif (20412e > 0) 20412b = 20412e

Variablen

(gebortb7) Geburtsort in Berlin Lichtenberg

Bedingung: if (20115 = 2)

20414 In welchem Land liegt dieser Ort heute?
Bedingung: if (20115 = 3)

20414 In welchem Land war das?
[Länderliste] [-999] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20414 = -96) goto 20415
if (20414 <> -96) goto 20116

Variablen

t405010_g1R Land des Geburtsorts pTarget

20415 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal Ihr Geburtsland genau.



goto 20116

Variablen

(geb_ausls) Land des Geburtsorts (offen)

..

..566 .



20116 Wann sind Sie nach Deutschland gezogen? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.

|___|___|___|___|___|___|  

|___|___|___|___|___|___|  

goto 20121

Variablen

t40503m Zuzugsdatum Monat pTarget

20121 Es gibt verschiedene Gründe, weshalb man nach Deutschland kommen kann. Wie war 
das bei Ihnen? Unter welchen Umständen sind Sie damals nach Deutschland 
gekommen?

als Aussiedler/in oder Spätaussiedler/in [1] 

als Asylbewerber/in oder Flüchtling (auch 
Kontingentflüchtling) [2]



als Familienangehörige/r oder Partner/in [3] 

als Student/in oder Studienbewerber/in [4] 

als Arbeitnehmer/in (auch Praktikant/-in, AuPair o.Ä.) [5] 

oder aus einem anderen Grund [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20121 = 6) goto 20122
if (20121 < 6) goto 20122Z

Variablen

t406000 Zuwanderungsstatus Befragter pTarget

20122 [NCS] Und aus welchem anderen Grund war das?



goto 20122Z

Variablen

t406001_O Anderer Migrationsgrund Zuwanderungsstatus sonstiges pTarget

..2 Welle 4

. .. 567



20122Z [ZS] Zeitstempel 1c Querschnitt 1



goto 20421

Variablen

(zqs1c_1) Zeitstempel 1c Querschnitt 1

20421 Wo wohnen Sie heute? Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. 
der Gemeinde!

Gemeindeliste [999997] 

Ort liegt im Ausland [-5] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20421 <> -5, -96, 1011)) goto 20424Z
if (20421 = -5) goto 20424
if (20421 = -96) goto 20422
if (20421 = 1011) goto 20422b

Variablen

t751001_g1 Wohngemeinde (RS West/Ost) pTarget

20422 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (20422 <> -97, -98) goto 20423
if (20422 = -97, -98) goto 20424Z

Variablen

(t751002) Wohngemeinde (offen)

..

..568 .



20423 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20423 = 11) goto 20422b
if (20423 <> 11) goto 20424Z

Variablen

(t751003) Bundesland des Wohnorts

20422b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

..2 Welle 4

. .. 569



Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20422b = 9) goto 20422c
if (20422b = 11) goto 20422d
if (20422b = 7) goto 20422e
if (20422b <> 7, 9, 11) goto 20424Z

..

..570 .



Variablen

(wohnortb) Wohnort in Berlin

20422c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20424Z

autoif (20422c > 0) 20422b = 20422c

Variablen

(wohnortb9) Wohnort in Berlin Mitte

20422d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20424Z

autoif (20422d > 0) 20422b = 20422d

Variablen

(wohnortb11) Wohnort in Berlin Pankow

..2 Welle 4

. .. 571



20422e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20424Z

autoif (20422e > 0) 20422b = 20422e

Variablen

(wohnortb7) Wohnort in Berlin Lichtenberg

20424 Und in welchem Land liegt dieser Ort?
[Länderliste] [-999] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20424 = -96) goto 20425
if (20424 <> -96) goto 20424Z

Variablen

t751004_g1R Land des Wohnorts (im Ausland) pTarget

20425 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.



goto 20424Z

Variablen

(woh_ausls) Land des Wohnorts (offen)

20424Z [ZS] Zeitstempel 1d Querschnitt 1



goto 20426 

Variablen

(zqs1d_1) Zeitstempel 1d Querschnitt 1

..

..572 .



20426 Und leben Sie außer an diesem Ort noch an einem anderen Ort? 
Denken Sie bitte auch an Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer 
Berufstätigkeit leben, auch wenn Sie gleichzeitig bei Ihrer Familie wohnen.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20426 = 1) goto 20430
if ((20426 = 2, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 20201 
if ((20426 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 20301Z

Variablen

t751010 Zweitwohnsitz vorhanden pTarget

20430 Und liegt dieser Ort in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20430 = 1) goto 20431
if (20430 = 2) goto 20434
if ((20430 = -97, -98) & h_etappe = 8) goto 20201
if (20430 = -97, -98) & h_etappe = 6) goto 20301Z

Variablen

t751014 Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland pTarget

20431 Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((20431 <> -96, 1011) & h_etappe = 8) goto 20201 
if ((20431 <> -96, 1011) & h_etappe = 6) goto 20301Z
if (20431 = -96) goto 20432
if (20431 = 1011) goto 20432b

Variablen

t751011_g1 Gemeinde Zweitwohnsitz (RS West/Ost) pTarget

..2 Welle 4

. .. 573



20432 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (20432 <> -97, -98) goto 20433
if ((20432 = -97, -98) & h_etappe = 8) goto 20201 
if ((20432 = -97, -98) & h_etappe = 6) goto 20301Z

Variablen

(t751012) Gemeinde Zweitwohnsitz (offen)

..

..574 .



20433 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20433 = 11) goto 20432b
if (20433 <> 11 & h_etappe = 8) goto 20201 
if (20433 <> 11 & h_etappe = 6) goto 20301Z

Variablen

(t751013) Bundesland des Zweitwohnsitzes

20432b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

..2 Welle 4

. .. 575



Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20432b = 9) goto 20432c
if (20432b = 11) goto 20432d
if (20432b = 7) goto 20432e
if ((20432b <> 7, 9, 11) & h_etappe = 8) goto 20201
if ((20432b <> 7, 9, 11) & h_etappe = 6) goto 20301Z

..

..576 .



Variablen

(ort_zwsb) Ort Zweitwohnsitz in Berlin

20432c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Wedding [20] 

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8) goto 20201 
if (h_etappe = 6) goto 20301Z

autoif (20432c > 0) 20432b = 20432c

Variablen

(ort_zwsb9) Zweitwohnsitz in Berlin Mitte

20432d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8) goto 20201 
if (h_etappe = 6) goto 20301Z

autoif (20432d > 0) 20432b = 20432d

Variablen

(ort_zwsb11) Ort Zweitwohnsitz in Berlin Pankow
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20432e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8) goto 20201 
if (h_etappe = 6) goto 20301Z

autoif (20432e > 0) 20432b = 20432e

Variablen

(ort_zwsb7) Ort Zweitwohnsitz in Berlin Lichtenberg

20434 In welchem Land liegt dieser Ort?
Länderliste [999997] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20434 = -96) goto 20434a
if (20434 <> -96 & h_etappe = 8) goto 20201
if (20434 <> -96 & h_etappe = 6) goto 20301Z

Variablen

t751015_g1R Land des Zweitwohnsitzes (Ausland) pTarget

20434a Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.



if (h_etappe = 8) goto 20201 
if (h_etappe = 6) goto 20301Z

Variablen

(land_zwss) Land des Zweitwohnsitzes (offen)

..
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20201 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20201 = 1) goto 20205
if (20201 = 2) goto 20207
if (20201 = -97, -98) goto 20301

Variablen

t406050 deutsche Staatsbürgerschaft pTarget

20205 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit seit Geburt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20205 = 1, -97, -98) goto 20301
if (20205 = 2) goto 20206

autoif (20205 = 1) 20206 = 20106(gebm/gebj)

Variablen

t406060 deutsche Staatsbürgerschaft seit Geburt pTarget

20206 Wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 20301

Variablen

t40607m Einbürgerungsdatum (Monat) pTarget
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20207 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20207 = -96) goto 20208
if (20207 <> -96) goto 20209

Variablen

t406100_g1R andere Nationalität pTarget

20208 Diese Staatsangehörigkeit kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir sie in unsere 
Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal Ihre Staatsangehörigkeit 
genau.



goto 20209

Variablen

(nations) andere Nationalität (offen)

20209 Planen Sie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, oder haben Sie diese 
bereits beantragt?

ja, ich plane sie zu beantragen [1] 

ja, ich habe sie bereits beantragt [2] 

nein, weder noch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20212

Variablen

t406120 Einbürgerungsabsicht pTarget
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20212 Ist Ihr Aufenthalt in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich unbefristet?
rechtlich befristet [1] 

rechtlich unbefristet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20212 = 1, -97, -98) goto 20213
if (20212 = 2) goto 20301

Variablen

t406130 Aufenthaltserlaubnis pTarget

20213 Haben Sie zur Zeit das Recht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20301

Variablen

t406140 Arbeitserlaubnis pTarget

20301 Nun geht es um Ihre Muttersprache. Welche Sprache haben Sie als Kind in Ihrer 
Familie gesprochen?

[Sprachenliste] [-9999] 

Andere Sprache / Sprache nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20301 <> -96, -97, -98) goto 20302
if (20301 = -96) goto 20301a
if (20301 = -97, -98) goto 20301Z

Variablen

t413000_g1R 1. Muttersprache (ISO 639.2) pTarget

..2 Welle 4

. .. 581



20301a Nennen Sie mir bitte noch einmal genau die Sprache, die Sie als Kind in Ihrer Familie 
gesprochen haben!



goto 20302

Variablen

(mspr1a) 1.Muttersprache (offen)

20302 Und haben Sie damals auch noch eine weitere Sprache gesprochen?
[Sprachenliste] [-9999] 

Keine 2. Muttersprache [-95] 

Andere Sprache / Sprache nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20302 <> -96) goto 20301Z
if (20302 = -96) goto 20302a

Variablen

t413010_g1R 2. Muttersprache (ISO 639.2) pTarget

20302a Nennen Sie mir bitte noch einmal genau die Sprache, die Sie als Kind in Ihrer Familie 
gesprochen haben!



goto 20301Z

Variablen

(mspr2a) 2.Muttersprache (offen)

20301Z [ZS] Zeitstempel 1f Querschnitt 1



if (h_etappe = 6) goto 20312Z
if (h_etappe = 8) goto 20311

Variablen

(zqs1f_1) Zeitstempel 1f Querschnitt 1
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20311 Sind Sie irgendwann einmal in den Kindergarten gegangen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

t712001 Kindergarten pTarget

20312Z [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 1



goto 22100Z

Variablen

(zqs1_2) Zeitstempel 2 Querschnitt 1

Modul 22AS: Schule

22100Z [ZS] Zeitstempel 1 Schulgeschichte



Modul 20bQS1: alle

goto 22101

Variablen

(zas1) Zeitstempel 1 Schulgeschichte

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer
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22101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

if (h_etappe = 8) goto 22107Z 
if (h_etappe = 6) goto 22102a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

22102a Sie haben uns ja bereits gesagt, dass Sie im <20324(asendml / asendjl)> die Schule 
verlassen oder gewechselt haben. Wir interessieren uns nun dafür, was Sie seitdem 
gemacht haben. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel kann man eine 
Berufsvorbereitung besuchen, mit einer Ausbildung beginnen oder wieder zur Schule 
gehen. Beginnen wir zuerst mit der Schule. Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> 
eine Schule besucht, die zu einem allgemeinbildenden Abschluss führt? Wir meinen 
zum Beispiel einen mittleren Schulabschluss oder das Abitur.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22102a = 1) goto 22107
if (22102a = 2, -97, -98) goto 22106

Variablen

(asintro13) Intro Schulen 1 Etappe 6 Erst

Schulepisodenschleife

22107Z [ZS] Zeitstempel 1b Schulgeschichte



Modul30; 30300 = 2 OR 30302 = 1

goto 22103

Variablen

(zas1b) Zeitstempel 1b Schulgeschichte
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[HILF] Episode dauert an
Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episode dauert an [1] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

22103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

im X-Modul ergänzt [4] 

goto 22107

Variablen

ts11400 Episodenmodus spSchool

22107 [AUTO] Nummer der Schulepisode

|___|___|___|___|___|___|  

goto 22108

Variablen

(asnr) Schulepisodennummer
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Bedingung: if (22103 = 1 & 22107 = 1 & h_etappe = 8)

22108 Kommen wir nun zu Ihrer Schulzeit. Hier wollen wir alle allgemein bildenden Schulen, 
z.B. Grundschule, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, erfassen, die Sie jemals 
besucht haben. Die erste Schule, die Sie je besucht haben, war das eine Schule in 
Deutschland?

Bedingung: if (22103 = 4 OR 22107 > 1 OR h_etappe = 6) 

22108 War das eine Schule in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

NIE Schule besucht [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22108 = 1) goto 22109
if (22108 = 2) goto 22112
if (22108 = -6) goto 22134Z
if (22108 = -97, -98) goto 22114

if (h_etappe = 8 & 22107 = 1) -6: NIE Schule besucht

Variablen

(ts11103) Schulbesuch in Deutschland?

22109 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule 
befindet/befand?

Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22109 <> -97, 1011) goto 22114
if (22109 = 1011) goto 22111b
if (22109 = -96) goto 22110

Variablen

ts11202_g1 Gemeinde der Schule (RS West/Ost) spSchool
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22110 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort der Schule genau!



if (22110 <> -97, -98) goto 22111
if (22110 = -97, -98) goto 22114

Variablen

(asgems) Gemeindename der Schule (offen)

22111 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22111 <> 11) goto 22114
if (22111 = 11) goto 22111b

Variablen

(ts11203) Bundesland der Schule
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22111b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

..
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if (22111b = 9) goto 22111c
if (22111b = 11) goto 22111d
if (22111b = 7) goto 22111e
if (22111b <> 7, 9, 11) goto 22114

Variablen

(ts11220) Schulbesuch in Berlin

22111c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111c > 0) 22111b = 22111c

Variablen

(ts11221) Schulbesuch in Berlin Mitte

22111d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111d > 0) 22111b = 22111d

Variablen

(ts11222) Schulbesuch in Berlin Pankow
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22111e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111e > 0) 22111b = 22111e

Variablen

(ts11223) Schulbesuch in Berlin Lichtenberg

22112 In welchem Land war die Schule?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts1120s_g1R Land der Schule spSchool

22113 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem die Schule 
lag/liegt, genau!



if (h_etappe = 6) goto 22114
if (h_etappe = 8) goto 22118

Variablen

(aslands) Land der Schule offen

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 Grundschule, eine 
Hauptschule, eine Realschule, ein Gymnasium?)

Bedingung: if (h_etappe = 6  & 22108 = 2)
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22114 Welche Schule haben Sie da besucht? Bitte geben Sie den entsprechenden deutschen 
Schultyp an.

Grundschule [1] 

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe und Förderstufe 
z.B. in Meckl.-Vorpommern, Rheinland-Pfalz) [2]



Volksschule [3] 

Hauptschule [4] 

Realschule / Realschule (bis 1964: Mittelschule) [5] 

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



Polytechnische Oberschule (POS) [7] 

Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Erweiterte Oberschule (EOS) [9] 

Gesamtschule (auch integrierte Schulen und Duale 
Oberschule) [10]



Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) [12] 

berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein 
bildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule) [13]



andere Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((22114 = 1 – 5, 7, 9, 11, 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 = 1, 2) 22121 = 1

if (h_etappe = 6) 5: Realschule

if (h_etappe = 8) 1: Grundschule
if (h_etappe = 8) 3: Volksschule
if (h_etappe = 8) 5: Realschule (bis 1964: Mittelschule)
if (h_etappe = 8) 7: Polytechnische Oberschule (POS)
if (h_etappe = 8) 9: Erweiterte Oberschule (EOS)

Variablen

ts11204 Schulform spSchool

..2 Welle 4

. .. 591



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?
Schulliste A/ Schulliste B [999997] 

Schule nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((22115 = 2, 10, 14 – 17, 19 – 27) & h_etappe = 6) goto 22116a  
if ((22115 = 1, 3 – 9, 11 – 13, 18, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22118
if ((22115 = 10, 19 – 27) & h_etappe = 8) goto 22117
if ((22115 = 1 – 9, 11 – 18, -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 Schulform (Nachfrage) spSchool

22116 Diese Schule kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir die Bezeichnung in unsere 
Liste aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal die genaue Bezeichnung 
der Schule!



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

Variablen

ts11206_O andere Schulform spSchool
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22116a Für den Besuch einiger Bildungsgänge benötigt man mehrjährige Berufserfahrungen 
oder sogar eine abgeschlossene Ausbildung. Gab es eine solche 
Zugangsvoraussetzung auch für Ihren Bildungsgang?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22115 = 10, 19 – 27, -96) goto 22117
if (22115 = 2, 14 – 17) goto 22118

Variablen

ts11224 Berufliche Schule Zugangsvoraussetzung spSchool

22117 War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine 
Berufsausbildung zu machen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22118

Variablen

ts11207 Integrierte Berufsausbildung spSchool

22117b Welchen Zweig besuchten Sie da?
Hauptschule [1] 

Realschule [2] 

Gymnasialer Zweig [3] 

keine Trennung in Schulzweige [-20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22118

if (22114 = 10) 3: Gymnasialer Zweig

Variablen

ts11225 Schulzweig Gesamtschule/SmB spSchool
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22118 Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 22119

Variablen

ts1111m Startdatummonat Schulepisode spSchool

22119 (Bis wann haben Sie diese Schule besucht?)

|___|___|___|___|___|___|  

besucht noch diese Schule [-5] 

|___|___|___|___|___|___|  

besucht noch diese Schule [-5] 

if ((h_dauertan = 1, 4) & (22114 <> 1, 2)) goto 22121
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (22114 = 1, 2)) goto 22133aZ
if (h_dauertan = 2) goto 22120
if (h_dauertan = 3 & (22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & (22114 <> 1, 2)) goto 22122
if (h_dauertan = 3 & (22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) & (22114 <> 1, 2)) goto 22121

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)
autoif ((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & (22114 <> 1, 2)) 22121 = 1

Variablen

ts1112m Enddatummonat Schulepisode spSchool
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22120 Besuchen Sie heute noch diese Schule?
ja, besuche diese Schule noch [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22114 <> 1, 2) goto 22121
if (22114 = 1, 2) goto 22133aZ

autoif (22120 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts1112c Andauern Schulepisode 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?

hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 (22108 = 1, -97, -98)

22122 Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht?
Bedingung: if (22108 = 2)

22122 Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den 
entsprechenden deutschen Schulabschluss.

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



qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul- 
/Fachoberschulreife)/ Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul- 
/Fachoberschulreife/10. Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur)/ andere Hochschulreife 
(Abitur/EOS 12. Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

es war kein Abschluss vorgesehen [-6] 

ohne Abschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

if (h_etappe = 6) 1: einfacher Hauptschulabschluss
if (h_etappe = 8) 1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS
if (h_etappe = 6) 3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife)
if (h_etappe = 8) 3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/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

ts11209 Schulabschluss spSchool

..

..596 .



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?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11210 Typ Fachhochschulreife spSchool

22124 Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine 
Hochschulreife?

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11211 Typ Abitur spSchool

22125 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



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

Variablen

ts11212_O anderer Schulabschluss spSchool

..2 Welle 4

. .. 597



22126 Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

(ts11213) Anerkennung des zuerkannten Schulabschlusses in Deutschland

..

..598 .



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.

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

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife/10. Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

if (h_etappe = 6) 1: einfacher Hauptschulabschluss
if (h_etappe = 6) 3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife)
if (h_etappe = 6) 5: andere Hochschulreife (Abitur)

if (h_etappe = 8) 1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS
if (h_etappe = 8) 3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/10. Klasse 
POS)
if (h_etappe = 8) 5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)

Variablen

ts11214 angestrebter Schulabschluss spSchool

..2 Welle 4

. .. 599



22130 Wäre das eine fachgebundene Fachhochschulreife, der schulische Teil der 
Fachhochschulreife (z.B. nach Verlassen des Gymnasiums 12. Klasse) oder die volle 
Fachhochschulreife (gewesen)?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11215 Typ angestrebte Fachhochschulreife spSchool

22131 Wäre das eine fachgebundene Hochschulreife oder eine allgemeine Hochschulreife 
(gewesen)?

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11216 Typ angestrebtes Abitur spSchool

22132 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



goto 22133aZ

Variablen

ts11217_O anderer angestrebter Schulabschluss spSchool

..

..600 .



Bedingung: if (h_etappe = 8)

22133 Welche ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem 
Abschlusszeugnis?

Bedingung: if (h_etappe = 6, 7)

22133 Welche Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem 
Abschlusszeugnis?

|___| , |___|  

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

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

Variablen

ts11218 Gesamtnote Abschlusszeugnis spSchool

22133a Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?

|___|___|  

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

..2 Welle 4

. .. 601



Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133b Welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Mathematik?

Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133b Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

|___| , |___|  [Note]

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133b <> -93) goto 22133d
if (22133b = -93) goto 22133c

Variablen

t724112 letzte Halbjahresnote Mathematik spSchool

Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133c Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Mathematik?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133c Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

|___|___|  

Range: 0 - 15

goto 22133d

Variablen

t724712 letzte Halbjahrespunktzahl Mathematik spSchool

..

..602 .



Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133d Und welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Deutsch?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133d Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

|___| , |___|  Note

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133d  <> -93 & (22122 = 4, 5)) goto 22133f
if (22133d <> -93 & (22122 <> 4, 5)) goto 22133aZ 
if (22133d = -93) goto 22133e

Variablen

t724111 letzte Halbjahresnote Deutsch spSchool

Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133e Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Deutsch?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133e Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

|___|___|  

Range: 0 - 15

if (22122 = 4, 5) goto 22133f
if (22122 <> 4, 5) goto 22133aZ

Variablen

t724714 letzte Halbjahrespunktzahl Deutsch spSchool

22133f Welches waren Ihre Prüfungsfächer im Abitur bzw. in Ihrer Schulabschlussprüfung?
[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724801 1. Abiturfach spSchool

..2 Welle 4

. .. 603



22133g 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.



goto 22133h

Variablen

t724806_O 1. Abiturfach, offen spSchool

22133h (Und welches war Ihr zweites Abiturfach bzw. Ihr zweites Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133h > 0) goto 22133j
if (22133h = -96) goto 22133i
if (22133h= -97, -98) goto 22133aZ

Variablen

t724802 2. Abiturfach spSchool

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.



goto 22133j

Variablen

t724807_O 2. Abiturfach, offen spSchool

..

..604 .



22133j (Und welches war Ihr drittes Abiturfach bzw. Ihr drittes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724803 3. Abiturfach spSchool

22133k 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.



goto 22133l

Variablen

t724808_O 3. Abiturfach, offen spSchool

22133l (Und welches war Ihr viertes Abiturfach bzw. Ihr viertes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724804 4. Abiturfach spSchool

..2 Welle 4

. .. 605



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.



goto 22133n

Variablen

t724809_O 4. Abiturfach, offen spSchool

22133n (Und welches war Ihr fünftes Abiturfach bzw. Ihr fünftes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

kein 5. Fach [-93] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133n = -96) goto 22133o
if (22133n <> -96) goto 22133aZ

Variablen

t724805 5. Abiturfach spSchool

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.



goto 22133aZ

Variablen

t724810_O 5. Abiturfach, offen spSchool

22133aZ [ZS] Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte



if ((22115 = 2, 10, 14 – 17, 19 – 27) & h_dauertan > 1) goto 22133p
if ((22115 <> 2, 10, 14 – 17, 19 – 27) OR h_dauertan = 1) goto 22133Z

Variablen

(zas1b_2) Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte

..

..606 .



22133p Was war Ihre berufliche Fachrichtung?
Wirtschaft und Verwaltung [1] 

Ernährung und Hauswirtschaft [2] 

Technik [3] 

Gesundheit und Soziales, Pflege [4] 

Gestaltung und Design, Kunst [5] 

Landwirtschaft, Agrarwirtschaft [6] 

Medien, Mediengestaltung, Kommunikation [7] 

Farbtechnik und Raumgestaltung [8] 

Biotechnologie [9] 

eine andere Fachrichtung [10] 

es gab keine Fachrichtung [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133p = 10) goto 22133q
if (22133p <> 10 & h_etappe = 8) goto 22133Z
if (22133p <> 10 & h_etappe = 6) goto 22133r

Variablen

ts11236 Fachrichtung Bildungsgang spSchool

22133q Bitten nennen Sie mir die genaue Bezeichnung Ihrer Fachrichtung.



if (h_etappe = 8) goto 22133Z
if (h_etappe = 6) goto 22133r

Variablen

(asbsfacho) Fachrichtung Bildungsgang, offen 

..2 Welle 4

. .. 607



22133r Hatten Sie neben dem theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Gemeint 
ist zum Beispiel Unterricht in schuleigenen Lehrwerkstätten, Lehrküchen oder 
Schülerbüros, aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133r = 1) goto 22133s
if (22133r = 2, -97, -98) goto 22133t

Variablen

ts11103 fachpraktischer Unterricht spSchool

22133s Und wie viel Zeit haben Sie in diesem praktischen Unterricht verbracht?
sehr wenig Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133t

Variablen

ts11238 Zeit fachpraktischer Unterricht spSchool

..

..608 .



22133t An einigen beruflichen Schulen findet der praktische Teil des Unterrichts als Praktikum 
in einem Betrieb, in einer sozialen Einrichtung oder in einer Firma statt. Wie war das in 
Ihrem Bildungsgang? Haben Sie in dieser Zeit ein Praktikum absolviert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133t = 1) goto 22133u
if ((22133t = 2, -97, -98) & 22133p <> -93) goto 22133v
if ((22133t = 2, -97, -98) & 22133p = -93) goto 22133Z

Variablen

ts11239 Berufliche Schule Praktikum spSchool

22133u Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?

|___|___|  

Range: 1 - 99

if (22133p <> -93) goto 22133v
if (22133p = -93) goto 22133Z

Variablen

ts11240 Berufliche Schule Praktikum Dauer spSchool

22133v Was denken Sie, wie viel Einblick in Ihre Fachrichtung haben Sie durch den Besuch 
dieser beruflichen Schule erhalten?

gar keinen [1] 

eher wenig [2] 

eher viel [3] 

sehr viel [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133Z

Variablen

ts11241 Einblick Berufsfeld spSchool

..2 Welle 4
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22133Z [ZS] Zeitstempel 1c Schulgeschichte



if ((22108 = 1, -97, -98) & (22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) & h_dauertan > 1) goto 22134
if ((22108 = 2 OR (22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) OR h_dauertan = 1) & 22103 = 1) goto 22105
if ((22108 = 2 OR (22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) OR h_dauertan = 1) & 22103 = 4) goto 22134Z

Variablen

(ts11104) Zeitstempel 1c Schulgeschichte

22134 Haben Sie in dieser Zeit von <22118> bis <22119> für mindestens einen Monat eine 
Schule in einem anderen Land als in Deutschland besucht?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22103 = 1) goto 22105
if (22103 = 4) goto 22134Z

Variablen

ts11219 Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland spSchool

Bedingung: if (h_etappe = 8)

22105 Haben Sie (außer dieser Schule/diesen Schulen) noch eine weitere Schule besucht, um 
einen allgemein bildenden Schulabschluss zu machen? (Bitte denken Sie dabei auch 
an allgemein bildende Schulen des zweiten Bildungswegs, wie zum Beispiel 
Abendschulen.)

Bedingung: if (h_etappe = 6) 

22105 Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> (außer dieser Schule/diesen Schulen) noch 
eine weitere allgemein bildende Schule besucht oder sind Sie zu einer anderen Schule 
gewechselt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22134Z

Variablen

ts11101 Intro Schulen spSchool

..

..610 .



22134Z [ZS] Zeitstempel 2 Schulgeschichte, ZS für jede Episode



if (22103 = 4) goto 30150
if (22103 = 1 & (22108 = -6 OR (22105 = 2, -97, -98))) goto 22106
if (22103 = 1 & (22108 = 1, 2, -97, -98) & 22105 =1) goto 22107Z

Variablen

(zas2) Zeitstempel 2 Schulgesichte

zuerkannter Schulabschluss

Bedingung: if (22105 = 2,-97,-98 & h_etappe = 8)

22106 Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) noch 
einen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt 
bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse 
des Gymnasiums)?

Bedingung: if (22108 = -6 & h_etappe = 8)

22106 Haben Sie einen allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt 
bekommen, z.B. über eine Externenprüfung?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

22106 Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir 
bereits genannt haben) noch einen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss 
erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das 
Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22106 = 1) goto 22140Z
if ((22106 = 2, -97, -98) & (22108 = 1, 2, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22135 
if ((22106 = 2, -97, -98) & (22108 = -6 OR h_etappe = 6)) goto 22106a

Variablen

ts11102 Intro Abschlüsse pTarget

Schleife zuerkannter Schulabschluss

..2 Welle 4
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22140Z [ZS] Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse



goto 22141

Variablen

(zas2b) Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse

22141 [AUTO] Nummer zuerkannter Abschluss



goto 22142

Variablen

(asznr) Nummer zuerkannter Abschluss

22142 Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11300 zuerkannter Abschluss in Deutschland? spSchoolExtExam

22143 In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11301_g1R Land des zuerkannten Schulabschlusses spSchoolExtExam

..

..612 .



22143a Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau, in dem Sie diesen 
Schulabschluss gemacht haben.



goto 22144

Variablen

(aszlands) Land des Schulabschlusses (offen)

22144 Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

|___|___|  Monat

in diesem Monat [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

in diesem Monat [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 22145

autoif (22144 = -5) 22144 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts1130m Datummonat der Zuerkennung des Abschlusses spSchoolExtExam

..2 Welle 4
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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.

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

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife/10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12.Klasse) [5] 

anderer Abschluss [7] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto  22146

if (h_etappe = 6) 1: einfacher Hauptschulabschluss
if (h_etappe = 6) 3: Mittlere Reife
if (h_etappe = 6) 5: andere Hochschulreife (Abitur)

if (h_etappe = 8) 1: einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife)
if (h_etappe = 8) 3: Mittlere Reife (Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/10. Klasse 
POS)
if (h_etappe = 8) 5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)

if (h_etappe = 8) 5: andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse)

Variablen

ts11302 zuerkannter Schulabschluss spSchoolExtExam

..
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Bedingung: if (h_etappe = 8) 

22146 Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) einen 
weiteren allgemein bildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. 
über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des 
Gymnasiums)?

Bedingung: if (h_etappe = 6) 

22146 Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir 
bereits genannt haben) einen weiteren allgemein bildenden Schulabschluss erreicht 
oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen 
der 11. Klasse des Gymnasiums)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22147Z

Variablen

ts11307 Intro zuerkannte Abschlüsse spSchoolExtExam

22147Z [ZS] Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse, ZS für jedes Ergebnis



if (22146 = 1) goto 22140Z
if ((22146 = 2, -97, -98) & (22108 = 1, 2, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22135 
if ((22146 = 2, -97, -98) & (22108 = -6 OR h_etappe = 6)) goto 22106a

Variablen

(zas2c) Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse

Schulquerschnitt

22135 Bitte denken Sie noch einmal an Ihre gesamte Schulzeit zurück! Sind Sie irgendwann 
einmal sitzen geblieben oder haben eine Klassenstufe wiederholt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22135 = 1) goto 22137
if (22135 = 2, -97, -98) goto 22106a 

Variablen

t725000 Sitzengeblieben/wiederholt pTarget
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22137 [MF] Welche Klasse/n haben Sie wiederholt?
nicht genannt 

[0] genannt [1]

1. Klassenstufe  

2. Klassenstufe  

3. Klassenstufe  

4. Klassenstufe  

5. Klassenstufe  

6. Klassenstufe  

7. Klassenstufe  

8. Klassenstufe  

9. Klassenstufe  

10. Klassenstufe  

11. Klassenstufe  

12. Klassenstufe  

13. Klassenstufe  

verweigert  

weiß nicht  

goto 22106a 

Variablen

t725001 wiederholte Klassenstufen 1. Klassenstufe pTarget

22106a [AUTO] Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben 
kein Abitur/FHS-Reife [0] 

Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben [1] 

Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben [2] 

goto 22137Z

autoif () 22106a = 0
autoif (h_etappe = 6 & (20326 = 4, 5)) 22106a = 1
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/Fachhochschulreife in Deutschland erworben pTarget
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22137Z [ZS] Zeitstempel 3 Schulgeschichte



if (20102(intj) - 20106(gebj) < 30) goto 23100Z 
if (20102(intj) - 20106(gebj) >= 30) goto 24100Z (Modul 24AB_E8)

Variablen

(zas3) Zeitstempel 3 Schulgeschichte

Modul 23BV: Berufsvorbereitung

23100Z [ZS] Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung



Modul22: (20102(intj) - 20106(gebj) < 30) 

goto 23101

Variablen

(zbv1) Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

23101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|  

goto 23105 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

..2 Welle 4
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

23105 Haben Sie jemals 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/ Arbeitsagentur 
(z.B. JUMP, EQJ, AQJ)?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

23105 Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> eine Maßnahme der Berufsvorbereitung 
begonnen, also zum Beispiel ein Berufsvorbereitungsjahr oder eine 
Einstiegsqualifizierung? Gemeint sind alle Maßnahmen, mit denen Sie !!keinen!! 
anerkannten Ausbildungsabschluss machen können.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts13101 Intro Berufsvorbereitung pTarget

Berufsvorbereitungsschleife

23107Z [ZS] Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung



Modul30: (30300 = 3 OR 30302 = 2) 

goto 23103 

Variablen

(zbv1b) Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung

..

..618 .



[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Dauer der BV (aktuell oder abgeschlossen)

|___|___|___|___|___|___|  Monate

Wegen Datumsmissing nicht berechenbar [-5] 

Variablen

(h_bvdau) Dauer der BV

[HILF] Dauer der BV dichotom
weniger als 2 Monate [1] 

2 Monate und länger oder unbekannt [2] 

Variablen

(h_bvdau2) Dauer der BV dichotom

23103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

im X-Modul ergänzt [4] 

goto 23110

Variablen

ts13301 Episodenmodus spVocPrep

23110 [AUTO] Nummer der BV-Maßnahme

|___|___|___|___|___|___|  

goto 23109

Variablen

(bvnr) Episodennummer BV-Maßnahme
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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? 
Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ [1] 

Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ [2] 

berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ 
Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) [4]



einjährige Berufsfachschule speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]



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



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



berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. 
des Arbeitsamtes, kurz BvB [7]



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



Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ [8] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23109 = 1 – 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/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)

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 Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB
8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ 
9: Eine andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann

Variablen

ts13103 Maßnahmeart spVocPrep

..
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23109a Bitte nennen Sie die genaue Bezeichnung der Maßnahme.



goto 23111

Variablen

(bvmno) BV Maßnahmeart offen

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?

|___|___|___|___|___|___|  

|___|___|___|___|___|___|  

goto 23112

Variablen

ts1311m Beginn Berufsvorbereitung (Monat) spVocPrep

Bedingung: if (h_etappe = 8)

23112 (Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?)
Bedingung: if (h_etappe = 6)

23112 Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?

|___|___|  Monate

bis heute [-5] 

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahre

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

ts1312m Enddatum (-monat/-jahr) Berufsvorbereitung spVocPrep
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23113 Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?
ja, nehme noch teil [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8 & h_dauertan = 1 & 23103 = 1) goto 23137
if (h_etappe = 8 & h_dauertan = 1 & 23103 = 4) goto 23137Z
if (h_etappe = 6) goto 23113a
if (h_etappe = 8 & h_dauertan = 2) goto 23115

autoif (23113 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts1312c Andauern des Berufsvorbereitungsjahres spVocPrep

23113a Besuchen/Besuchten Sie diese Berufsvorbereitung in Vollzeit oder in Teilzeit?
Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114

Variablen

ts13104 Berufsvorbereitung Vollzeit - Teilzeit spVocPrep

23114 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem die Maßnahme 
stattfand/stattfindet!

Gemeindeliste [999997] 

Ort im Ausland [-5] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((23114 <> -96, 1011) & h_dauertan = 1) goto 23119
if ((23114 <> -96, 1011) & h_dauertan > 1) goto 23115
if (23114 = -96) goto 23114a
if (23114 = 1011) goto 23114c

Variablen

ts13105_g1 Gemeinde der Maßnahme (RS West/Ost) spVocPrep
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23114a Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



Ort im Ausland [-5] 

if (23114a <> -5, -97, -98) goto 23114b
if ((23114a = -5, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 23119
if ((23114a = -5, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 23115

Variablen

(bvgems) Gemeindename der Maßnahme (offen)
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23114b Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23114b = 11) goto 23114c
if (23114b <> 11 & h_dauertan = 1) goto 23119
if (23114b <> 11 & h_dauertan > 1) goto 23115

Variablen

(ts13106) Bundesland der Maßnahme

23114c Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

..
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23114c = 9) goto 23114d
if (23114c = 11) goto 23114e
if (23114c = 7) goto 23114f
if ((23114c <> 7, 9, 11) & h_dauertan = 1) goto 23119
if ((23114c <> 7, 9, 11) & h_dauertan > 1) goto 23115
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Variablen

(ts13107) Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

23114d Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Wedding [20] 

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_dauertan = 1) goto 23119
if (h_dauertan > 1) goto 23115

autoif (23114d > 0) 23114c = 23114d

Variablen

(ts13108) Maßnahme in Berlin Mitte

23114e Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_dauertan = 1) goto 23119
if (h_dauertan > 1) goto 23115

autoif (23114e > 0) 23114c = 23114e

Variablen

(ts13109) Maßnahme in Berlin Pankow
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23114f Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_dauertan = 1) goto 23119
if (h_dauertan > 1) goto 23115

autoif (23114f > 0) 23114c = 23114f

Variablen

(ts13110) Maßnahme in Berlin Lichtenberg

23115 Haben Sie die Maßnahme vorzeitig beendet oder haben Sie bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig beendet [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8 & 23103 = 1) goto 23137
if (h_etappe = 8 & 23103 = 4) goto 23137Z
if (h_etappe = 6 & 23115 = 1) goto 23115aZ
if (h_etappe = 6 & (23115 = 2, -97, -98)) goto 23115Z

Variablen

ts13201 Abbruch Berufsvorbereitung spVocPrep

23115aZ [ZS] Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung



goto 23115a 

Variablen

(zbv1c) Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung
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23115a Wie kam es dazu? Hat die Arbeitsagentur, die Berufsschule oder der Betrieb die 
Berufsvorbereitung beendet, haben Sie die Berufsvorbereitung selbst beendet oder 
wurde die Berufsvorbereitung in beiderseitigem Einvernehmen beendet?

Beendigung durch BA, Berufsschule oder Betrieb [1] 

eigene Beendigung  [2] 

Beendigung in beiderseitigem Einvernehmen [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23115a = 1) goto 23115b
if (23115a = 2, 3) goto 23115h
if (23115a = -97, -98) goto 23115Z

Variablen

ts13202 Abbruch Berufsvorbereitung Schule BA spVocPrep

23115b Welche Gründe wurden dafür angegeben, dass die Berufsvorbereitung beendet 
wurde?

Wurde die Berufsvorbereitung beendet…

… weil der Betrieb geschlossen wurde?

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115d

Variablen

ts13203 Abbruch BV Kündigung: Schließung spVocPrep

23115d [NCS] …weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115f

Variablen

ts13204 Abbruch BV Kündigung: Fehlzeiten spVocPrep
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23115f [NCS] … weil Sie Probleme mit Lehrern, Vorgesetzten oder mit anderen Jugendlichen 
in der Berufsvorbereitung hatten.

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115Z

Variablen

ts13205 Abbruch BV Kündigung: Konflikte spVocPrep

23115h Eine Berufsvorbereitung kann man aus verschiedenen Gründen vorzeitig beenden. 
Bitte sagen Sie mir nun für jeden der folgenden Gründe, ob er auf Sie zutrifft. 

Haben Sie die Berufsvorbereitung beendet,…

…weil Sie einen Ausbildungsplatz erhalten haben oder in Aussicht hatten?
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115i

Variablen

ts13206 Abbruchgründe Berufsvorbereitung Ausbildungsplatz spVocPrep

23115i [NCS] …weil Sie Geld verdienen wollten.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115k

Variablen

ts13207 Abbruch Arbeit spVocPrep
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23115k [NCS] …. weil Sie Schwierigkeiten mit Vorgesetzten, Kollegen, Lehrern oder anderen 
Jugendlichen in der Berufsvorbereitung hatten.

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

nicht zutreffend [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115n

Variablen

ts13208 Abbruch Berufsvorbereitung Konflikte spVocPrep

23115n [NCS] …weil die Berufsvorbereitung zu leicht war.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23115n = 1) goto 23115q
if (23115n = 0, -97, -98) goto 23115o

Variablen

ts13209 Abbruch Berufsvorbereitung Unterforderung spVocPrep

23115o [NCS] …weil die Berufsvorbereitung zu schwierig war.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115q

Variablen

ts13210 Abbruch Berufsvorbereitung Überforderung spVocPrep
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23115q [NCS] …weil Ihnen die Maßnahme keinen Spaß gemacht hat.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115t

Variablen

ts13211 Abbruch Berufsvorbereitung Spaß spVocPrep

23115t [NCS] …weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben, z.B. 
wegen Krankheiten, Allergien oder Schwangerschaft. 

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115Z

Variablen

ts13212 Abbruch Berufsvorbereitung Krankheit spVocPrep

23115Z [ZS] Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung



if (23115 = 1) goto 23116
if (23115 = 2, -97, -98) goto 23119

Variablen

(zbv1d) Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung
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23116 Wie lange hätte die Maßnahme für Sie insgesamt dauern sollen, also vom Beginn bis 
zum Ende?

|___|___|___|  Wochen

nicht genannt [-6] 

Range: 0 - 120

|___|___|  Monate

nicht genannt [-6] 

Range: 0 - 36

goto 23119

autoif (23116(bvdauerw) = . & 23116(bvdauerm) <> .) 23116(bvdauerw) = -6
autoif (23116(bvdauerm) = . & 23116(bvdauerw) <> .) 23116(bvdauerm) = -6

Variablen

ts13214 Gesamtdauer (Wochen) spVocPrep
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23119 Nun geht es um den Schwerpunkt Ihrer Berufsvorbereitung. Bitten sagen Sie mir, 
welchem Berufsfeld die Maßnahme zugeordnet ist.

Wirtschaft und Verwaltung [1] 

Metall [2] 

Elektro [3] 

Bau [4] 

Holz [5] 

Textil und Bekleidung [6] 

Chemie, Physik und Biologie [7] 

Druck [8] 

Farbetechnik und Raumgestaltung [9] 

Körperpflege [10] 

Gesundheit [11] 

Erziehung und Soziales [12] 

Ernährung und Hauswirtschaft [13] 

Kraftfahrzeugtechnik [14] 

Agrarwirtschaft [15] 

Gestaltung und Kunst [16] 

ein anderes Berufsfeld [17] 

kein Berufsfeld [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23119 = 17) goto 23119a
if (h_dauertan > 1 & 23119 <> 17) goto 23123
if (h_dauertan = 1 & (23119 = -96, -97, -98)) goto 23127
if (h_dauertan = 1 & (23119 = 1 – 16)) goto 23120a

Variablen

ts13215 Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung spVocPrep
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23119a Und um welches andere Berufsfeld handelt es sich?



if (h_dauertan > 1) goto 23123
if (h_dauertan = 1 & (23119a = -97, -98)) goto 23127
if (h_dauertan = 1 & (23119a <> -97, -98)) goto 23120a

Variablen

(bvfeldo) Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung, offen

23120a Aus welchen Gründen nehmen Sie an einer Maßnahme in diesem Berufsfeld teil? Ich 
lese Ihnen einige Möglichkeiten vor. Sagen Sie mir bitte zu jedem Grund, ob dieser auf 
Sie zutrifft:
Ich habe das Berufsfeld aus Interesse selbst gewählt.

trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120b

Variablen

ts13281 Gründe für Berufsfeld: Interesse spVocPrep

23120b Das Berufsfeld wurde mir von der Arbeitsagentur bzw. vom Arbeitsamt vermittelt.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120e

Variablen

ts13282 Gründe für Berufsfeld: Arbeitsagentur spVocPrep

..
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23120e Mein Wunschberufsfeld wurde nicht angeboten.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120f

Variablen

ts13285 Gründe für Berufsfeld: mangelndes Angebot spVocPrep

23120f Es gab andere Gründe.
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23127

Variablen

ts13286 Gründe für Berufsfeld: andere spVocPrep

23127 Können Sie in dieser Maßnahme einen Schulabschluss erwerben?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23127 = 1) goto 23128
if ((23127 = 2, -97, -98) & 23103 = 1) goto 23137
if ((23127 = 2, -97, -98) & 23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13292 allgemeinbildender Schulabschluss - geplant spVocPrep
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23128 Und um welchen Schulabschluss handelt es sich?
Hauptschulabschluss [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

erweiterter Hauptschulabschluss [3] 

Realschulabschluss/ Mittlerer Schulabschluss, abgekürzt 
MSA [4]



Fachhochschulreife [5] 

Abitur [6] 

Anderer Schulabschluss [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23103 = 1) goto 23137
if (23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13293_v1 Art allgemein bildender Schulabschluss - geplant spVocPrep

23123 Eine Berufsvorbereitung kann an verschiedenen Orten stattfinden. Oft ist man in einer 
Schule, aber kann auch in einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung sein. Wie 
viel Zeit haben Sie in einer Berufsschule, in einem Berufskolleg oder einer anderen 
Schule verbracht?

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

die gesamte Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23124

Variablen

ts13289 Lernort Berufsschule spVocPrep

..
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23124 Und wie viel Zeit haben Sie in einem Betrieb oder in einer Firma verbracht? Ich meine 
zum Beispiel auch ein Geschäft, einen Produktions- oder Fertigungsbetrieb, eine 
soziale Einrichtung oder eine Behörde.

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

die gesamte Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23125

Variablen

ts13290 Lernort Betrieb spVocPrep

23125 Wie viel Zeit haben Sie in einer Ausbildungsstätte verbracht, also in einer Einrichtung, 
die nur für die Ausbildung von Jugendlichen zuständig ist?

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

die gesamte Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23123 = 2 – 5) goto 23132
if (23123 = 1, -97, -98) goto 23133a

Variablen

ts13291 Lernort Ausbildungsstätte spVocPrep
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23132 Nun noch einmal zu Ihrem Unterricht in der beruflichen Schule: Hatten Sie neben dem 
theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Ich meine zum Beispiel 
Unterricht in einer schuleigenen Lehrwerkstatt, Lehrküche oder in einem Lernbüro, 
aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23132 = 1) goto 23133
if (23132 = 2, -97, -98) goto 23133a

Variablen

ts13294 fachpraktischer Unterricht spVocPrep

23133 Und wie viel Zeit haben Sie mit diesem praktischen Unterricht verbracht?
sehr wenig Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23133a

Variablen

ts13295 Zeit fachpraktischer Unterricht spVocPrep

..
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23133a Manchmal findet der praktische Teil der Berufsvorbereitung auch als Praktikum in 
einem Betrieb oder in einer Firma statt oder es kann zusätzlich ein Praktikum gemacht 
werden. Wie viele Praktika haben Sie während Ihrer Berufsvorbereitung gemacht?

kein Praktikum [1] 

ein Praktikum [2] 

mehrere Praktika in demselben Betrieb [3] 

mehrere Praktika in verschiedenen Betrieben [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((23133a = 1, -97, -98) & 23109 <> 2) goto 23134
if ((23133a = 1, -97, -98) & 23109 = 2) goto 23121
if (23133a = 2, 3, 4) goto 23133b

Variablen

ts13296 Berufsvorbereitung Praktikum spVocPrep

23133b Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?

|___|___|  Wochen

Range: 1 - 99

if (23109 <> 2) goto 23134
if (23109 = 2) goto 23121

Variablen

ts13297 Berufsvorbereitung Praktikum Dauer spVocPrep

23121 Nun geht es noch einmal um Ihr Berufsgrundbildungsjahr: Haben Sie im Rahmen 
dieses BGJ einen Vorvertrag für eine zukünftige Berufsausbildung erhalten?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23134

Variablen

ts13287 Vorvertrag BGJ für Ausbildung spVocPrep
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23134 Hatten Sie während der Maßnahme auch eine Betreuerin oder einen Betreuer, der zum 
Beispiel Bewerbungstrainings mit Ihnen durchgeführt hat oder Sie bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz unterstützt hat?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23134 = 1) goto 23136
if ((23134 = 2, -97, -98) & 23103 = 1) goto 23137
if ((23134 = 2, -97, -98) & 23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13298 Betreuung während der Berufsvorbereitung spVocPrep

23136 Und wie hilfreich war diese Betreuung für Sie?
gar nicht hilfreich [1] 

eher nicht hilfreich [2] 

eher hilfreich [3] 

sehr hilfreich [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23103 = 1) goto 23137
if (23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13299 Hilfestellung Betreuer spVocPrep

..
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

23137 Haben Sie noch an einer weiteren berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen, von 
der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

23137 Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> an einer weiteren berufsvorbereitenden 
Maßnahme teilgenommen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23137Z

Variablen

ts13300 Intro2 Berufsvorbereitung spVocPrep

23137Z [ZS] Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung, ZS für jede Episode



if (23103 = 1 & 23137 = 1) goto 23107Z
if (23103 = 1 & (23137 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6 & ANY(23113 = 1 & 23109 <> 2)) goto 23138
if (23103 = 1 & (23137 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6 & ANY(23113 = 1 & 23109 = 2)) goto 23122
if (23103 = 1 & (23137 = 2, -97, -98) & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & NO(23113 = 1)))) goto 23144Z
if (23103 = 4) goto 30150

Variablen

(zbv2) Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung

23122 In einigen Bundesländern besteht die Möglichkeit, das Berufsgrundbildungsjahr als 
das erste Jahr einer Berufsausbildung anrechnen zu lassen. Wie ist das bei Ihnen? 
Wissen Sie, ob diese Möglichkeit nach Ihrem BGJ besteht?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23138

Variablen

ts13288 Anrechnung BGJ auf Ausbildung pTarget
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23138 Jetzt möchte ich noch wissen, wie Sie Ihre aktuelle Berufsvorbereitung einschätzen. 
Wie viel Einblick in Ihr Berufsfeld erhalten Sie durch diese Maßnahme?

gar keinen [1] 

eher wenig [2] 

eher viel [3] 

sehr viel [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23140

Variablen

tf13301 Einblick in Berufsfeld pTarget

23140 Was denken Sie: Wie gut hilft Ihnen die Berufsvorbereitung dabei, einen Beruf zu 
finden, der Sie interessiert? Ist die Berufsvorbereitung hierfür gar nicht hilfreich, eher 
nicht hilfreich, eher hilfreich oder sehr hilfreich?

gar nicht hilfreich [1] 

eher nicht hilfreich [2] 

eher hilfreich [3] 

sehr hilfreich [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23141

Variablen

tf13302 Interessenfindung durch Berufsvorbereitung pTarget

..
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23141 Was glauben Sie? Wie sehr verbessert die Berufsvorbereitung Ihre Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz? Verbessert sie Ihre Chancen gar nicht, kaum, stark oder sehr stark?

gar nicht [1] 

kaum [2] 

stark [3] 

sehr stark [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23142

Variablen

tf13303 Chancen durch Berufsvorbereitung pTarget

23142 Wir interessieren uns auch für die Zeit nach Ihrer berufsvorbereitenden Maßnahme. 
Was denken Sie, werden Sie nach dem Ende der Berufsvorbereitung machen? Werden 
Sie wahrscheinlich…

eine weitere Berufsvorbereitung besuchen  [1] 

eine Ausbildung beginnen [2] 

wieder zur Schule gehen [3] 

ein Praktikum machen [4] 

einen Kurs oder eine Weiterbildung besuchen [5] 

erst einmal arbeiten/jobben [6] 

ins Ausland gehen [7] 

erst einmal arbeitslos sein [8] 

nichts davon [9] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23143a

Variablen

tf13304 Zukunftsvorstellungen pTarget
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23143a Haben Sie vor, sich noch während der Berufsvorbereitung auf eine Ausbildungsstelle 
zu bewerben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23143a = 1) goto 23143b
if (23143a = 2, -97, -98) goto 23144Z

Variablen

tf13305 Berufsvorbereitung Bewerbung pTarget

23143b Auf welchen Beruf möchten Sie sich bewerben? Wenn Sie sich für verschiedene 
Ausbildungsberufe bewerben möchten, nennen Sie mir bitte den für Sie wichtigsten 
Beruf.



if (23143b = -97, -98) goto 23144Z
if (23143b <> -97, -98) goto 23143c

Variablen

(bvbew2) Berufsvorbereitung Bewerbung Beruf

23143c Falls es noch weitere Berufe gibt, für die Sie sich um einen Ausbildungsplatz 
bewerben möchten: Wie viele Berufe sind das?

|___|___|  Berufe

keine weiteren Berufe [-6] 

Range: 1 - 50

goto 23144Z

Variablen

tf13307 Berufsvorbereitung Bewerbung weitere Ausbildungsplätze pTarget

..

..644 .



23144Z [ZS] Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung



if (h_etappe = 6) goto 24100Z (Modul 24AB_E6)
if (h_etappe = 8) goto 24100Z (Modul 24AB_E8)

Variablen

(zbv3) Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung

Modul 24AB: Ausbildung

24100Z [ZS] Zeitstempel 1 Ausbildung



Modul22: (20102(intj) - 20106(gebj) >= 30)
Modul23: h_etappe = 8 

goto 24101

Variablen

(zsab1) Zeitstempel 1 Ausbildung

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

24101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 24105

Variablen

(caseid) Personennummer
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24105 Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. Denken Sie zum Beispiel an die 
Lehre, den Besuch einer Fach- oder Berufsfachschule, an das Studium an einer 
Hochschule oder an eine Promotion. Erfasst werden sollen alle Ihre Ausbildungen, und 
zwar unabhängig davon, ob Sie diese beendet haben oder nicht. Haben Sie jemals eine 
solche Ausbildung gemacht?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24105 = 1) goto 24108Z
if (24105 = 2, -97, -98) goto 24106

Variablen

ts15101 Intro Ausbildung 1 pTarget

24106 Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, 
Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder 
Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben 
Sie jemals so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung gemacht, die Sie bisher noch 
nicht genannt haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24106 = 1) goto 24108Z
if (24106 = 2, -97, -98) goto 24107

Variablen

ts15102 Intro Ausbildung 2 pTarget

..
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24107 Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. 
Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie 
jemals an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie bisher noch nicht genannt 
haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24107 = 1) goto 24108Z
if (24107 = 2, -97, -98) goto 24108

Variablen

ts15103 Intro Ausbildung 3 pTarget

Ausbildungsepisodenschleife

24108Z [ZS] Zeitstempel 2 Ausbildung (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 4

goto 24103 

Variablen

(zsab2) Zeitstempel 2 Ausbildung

[HILF] Ausbildungsschleifenart
Ausbildung [1] 

Umschulung [2] 

Kurs [3] 

Variablen

(ts15107) Ausbildungsschleifenart
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

24103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

im X-Modul ergänzt [4] 

goto 24109

Variablen

ts15300 Episodenmodus spVocTrain

24109 [AUTO] Nummer der Ausbildungsepisode

|___|___|___|___|___|___|  

goto 24111

autoif (24109 = 1 & 24105 = 1) h_abart = 1
autoif (24109 = 1 & 24106 = 1) h_abart = 2
autoif (24109 = 1 & 24107 = 1) h_abart = 3
autoif (24109 > 1 & 24149A (n-1) = 1) h_abart = 1
autoif (24109 > 1 & 24149B (n-1) = 1) h_abart = 2
autoif (24109 > 1 & 24149C (n-1) = 1) h_abart = 3

Variablen

(abnr) Ausbildungsepisode

..
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Bedingung: if (24109 = 1 & 24103 = 1) 

24111 Beginnen wir mit Ihrer allerersten Ausbildung. 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?
Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; 
kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 
[1]



Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulausbildung (schulische oder 
vollzeitschulische Ausbildung) [3]



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



Meister- oder Technikerausbildung (auch 
Ingenieurschulen) [5]



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



Studium an einer Berufsakademie, Dualen Hochschule [7] 

Studium an einer Verwaltungsfachhochschule [8] 

Studium an einer Fachhochschule (nicht 
Verwaltungsfachhochschule) [9]



Studium an einer Universität [10] 

Facharztausbildung [11] 

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



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



ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- 
oder Taxifahrerschein, Netzwerkadministrator) [14]



Promotion [15] 

Habilitation [16] 

eine andere Ausbildung [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24111 = 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, -97, -98) goto 24116
if (24111 = 2, 4) goto 24113
if (24111 = 6 - 10) goto 24114
if (24111 = 17) goto 24112

Variablen

ts15201 Ausbildungstyp spVocTrain
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24112 Was war / ist das genau?



goto 24116

Variablen

ts15202_O andere Ausbildung spVocTrain

24113 Dauert diese Ausbildung, wenn man sie Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr, zwei 
Jahre, drei Jahre oder mehr als drei Jahre?

ein Jahr [1] 

zwei Jahre [2] 

drei Jahre [3] 

mehr als drei Jahre [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24116 

Variablen

ts15203 übliche Ausbildungsdauer spVocTrain

24114 War / Ist das ein dualer Studiengang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten /haben, auch 
eine Berufsausbildung zu machen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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]



als beruflich Qualifizierter [2] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 to 14)

24116 Um was ging es bei diesem Kurs oder Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die 
genaue Bezeichnung.







goto 24118

Variablen

(abtypss1) Berufs-/Fachbezeichnung 1

(abtypss2) Berufs-/Fachbezeichnung 2

(abtypss3) Berufs-/Fachbezeichnung 3
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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 to 14)

24118 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24119

Variablen

ts1511m Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain
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Bedingung: if  (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98) 

24119 (Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?)
Bedingung: if (24111 = 6 – 10)

24119 (Bis wann haben Sie dieses Hauptfach/diese Hauptfächer studiert?)
Bedingung: if (24111 = 15) 

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)
Bedingung: if (24111 = 16) 

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?)
Bedingung: if (24111 = 11) 

24119 (Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?)
Bedingung: if (24111 = 12 - 14) 

24119 (Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 24121
if (h_dauertan = 2) goto 24120

autoif (24119 = -5) h_dauertan = 1
autoif (24119 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (24119 > 0 & 24119 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (24119 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (24119 = -5) 24120 = 1
autoif (24119 = -5) 24119 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts1512m Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain
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Bedingung: if (24111 = 1 - 5, 17, -97, -98) 

24120 Machen Sie diese Ausbildung derzeit noch?
Bedingung: if (24111 = 6 - 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 - 14) 

24120 Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24121

autoif (24120 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts1512c Andauern der Ausbildungsepisode spVocTrain

Bedingung: if (24111 = 1) 

24121 Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: if (24111 = 2 – 4) 

24121 Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschule in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: if (24111 = 6 - 10, 15, 16)

24121 Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: if (24111 = 5, 11 - 14, 17, -97, -98)

24121 Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24121 = 1) goto 24122
if (24121 = 2) goto 24125
if (24121 = -97, -98) goto 24127

Variablen

ts15206 Ausbildung im In- oder Ausland spVocTrain
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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 - 4) 

24122 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die (Berufs-)Fachschule 
befand/befindet!

Bedingung: if (24111 = 6 - 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 - 14, 17, -97, -98) 

24122 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte 
befand/befindet!

[Gemeindeliste] [9999999] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24122 <> -96, 1011) goto 24127
if (24122 = -96) goto 24123
if (24122 = 1011) goto 24124b

Variablen

ts15207_g1 Gemeinde der Ausbildungsstätte (RS West/Ost) spVocTrain

24123 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (24123 <> -97, -98) goto 24124
if (24123 = -97, -98) goto 24127

Variablen

(abgems) Gemeindename der Ausbildungsstätte (offen)
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24124 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24124 = 11) goto 24124b
if (24124 <> 11) goto 24127

Variablen

(ts15210) Bundesland der Ausbildungsstätte

24124b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24124b = 9) goto 24124c
if (24124b = 11) goto 24124d
if (24124b = 7) goto 24124e
if (24124b <> 7, 9, 11) goto 24127
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Variablen

(ts15230) Ausbildungsstätte in Berlin

24124c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Tiergarten [18] 

Mitte [9] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24127

autoif (24124c > 0) 24124b = 24124c

Variablen

(ts15231) Ausbildungsstätte in Berlin Mitte

24124d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24127

autoif (24124d > 0) 24124b = 24124d

Variablen

(ts15232) Ausbildungsstätte in Berlin Pankow
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24124e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24127

autoif (24124e > 0) 24124b = 24124e

Variablen

(ts15233) Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg

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 14, 17, -97, -98)

24125 In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24125 = -96) goto 24126
if (24125 <> -96) goto 24127

Variablen

ts1521s_g1R Land der Ausbildung spVocTrain

24126 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 24127

Variablen

(ablands) Land der Ausbildung (offen)
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Bedingung: if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)

24127 Machen/Machten Sie diese Ausbildung hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24127 Studieren/Studierten Sie dieses Fach/diese Fächer hauptsächlich oder nebenher, z.B. 
neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 15)

24127 Promovieren/Promovierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 16)

24127 Habilitieren/Habilitierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 11)

24127 Machen/Machten Sie den Facharzt hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24127 Machen/Machten Sie diesen Kurs/Lehrgang hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben 
einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24111 = 1) goto 24128
if (24111 = 12 - 14, 17) goto 24133
if ((24111 = 2 - 11, 15, 16, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24135
if ((24111 = 2 - 11, 15, 16, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24140

Variablen

ts15211 Ausbildung nebenher oder hauptsächlich spVocTrain

24128 Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen bzw. 
außerbetrieblichen Einrichtung statt?

in einem Betrieb [1] 

in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung spVocTrain
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24130 Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des öffentlichen Dienstes?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24130 = 1) goto 24132
if (24130 = 2, -97, -98) goto 24129

Variablen

ts15213 Ausbildung in Betrieb des öffentlichen Dienstes spVocTrain

24129 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört/e dieser Betrieb? Bitte 
nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.



goto 24132

Variablen

ts15214_g1 Wirtschaftszweig Ausbildungsbetrieb (WZ 2008) spVocTrain
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24132 Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?

1 bis unter 5 [1] 

5 bis unter 10 [2] 

10 bis unter 20 [3] 

20 bis unter 50 [4] 

50 bis unter 100 [5] 

100 bis unter 200 [6] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1000 [9] 

1000 bis unter 2000 [10] 

2000 und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15215 Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs spVocTrain
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Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24133 Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer 
Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?

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] 

Teilnahmebestätigung [2] 

keines von beiden [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_dauertan = 1) goto 24135
if (h_dauertan > 1 & 24133 = 1) goto 24140
if (h_dauertan > 1 & (24133 = 2, 3, -97, -98)) goto 24134

Variablen

ts15216 Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung spVocTrain

Bedingung: if (24111 = 12 to 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] 

vorzeitig abgebrochen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24135

Variablen

ts15217 Abschluss des Kurses / Lehrgangs spVocTrain
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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 to 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

24135 Haben Sie diese Ausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 6 - 10) 

24135 Haben Sie dieses Studium zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 11) 

24135 Haben Sie diese Facharztausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 12 - 14) 

24135 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 15) 

24135 Haben Sie diese Promotion zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 16) 

24135 Haben Sie diese Habilitation zwischendurch einmal unterbrochen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24135 = 1) goto 24135Z
if (= 2, -97, -98) goto 24141Z

Variablen

ts15310 Unterbrechung der Ausbildung spVocTrain

BEGINN Subschleife Ausbildungsunterbrechungen

24135Z [ZS] Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)



goto 24135a

Variablen

(zsab2a) Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an

24135a [AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode

|___|___|___|___|___|___|  

goto 24136

Variablen

(ts15311) Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode
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Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 6 to 10))

24136 Von wann bis wann haben Sie dieses Studium das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 11)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 12 to 14))

24136 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang das erste Mal 
unterbrochen?

Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 15)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Promotion das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 16)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 6 to 10))

24136 Von wann bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 11)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 12 to 14))

24136 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 15)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 16)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation noch einmal unterbrochen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24137

Variablen

(ts1531m) Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Monat)

(ts1531y) Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Jahr)

Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Ausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 6 to 10))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal dieses Studium unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 11)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Facharztausbildung unterbrochen?)
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Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 12 to 14))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 15)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Promotion unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 16)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Habilitation unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Ausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 6 to 10))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal dieses Studium unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 11)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Facharztausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 12 to 14))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 15)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Promotion unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 16)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Habilitation unterbrochen?)

|___|___|  Monat

Unterbrechung dauert bis heute [-5] 

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Unterbrechung dauert bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan2 = 1) goto 24139Z
if (h_dauertan2 = 2) goto 24138
if (h_dauertan2 = 3, 4) goto 24139

autoif (24137 = -5) h_dauertan2 = 1
autoif (24137 = 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 2
autoif (24137 > 0 & 24137 < 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 3
autoif (24137 = -97, -98) h_dauertan2 = 4
autoif (24137 = -5) 24138 = 1
autoif (24137 = -5) 24137 = 20102(intm/intj)

Variablen

(ts1532m) Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Monat)

(ts1532y) Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Jahr)
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24138 Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24138 = 1) goto 24139Z
if (24138 = 2, -97, -98) goto 24139

autoif (24138 = 1) h_dauertan2 = 1

Variablen

(ts1532c) Andauern der Unterbrechungsepisode

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

24139 Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24139 Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 11)

24139 Haben Sie diese Facharztausbildung danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24139 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 15)

24139 Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 16)

24139 Haben Sie diese Habilitation danach noch einmal unterbrochen?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24139Z

Variablen

(ts15410) Weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode
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24139Z [ZS] Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)



if (24139 = 1) goto 24135Z
if ((24139 = 2, -97, -98) OR 24138 = 1) goto 24141Z

Variablen

(zsab2b) Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung

24141Z [ZS] Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss (für jede Episode)



if (24140 = 1 & (24111 <> 15, 16)) goto 24141
if (24140 = 1 & 24111 = 15) goto 24144a
if (((24140 = 2, -97, -98) & (24111 <> 15, 16)) OR h_dauertan = 1) goto 24146
if (((24133 = 2, 3, -97, -98) OR 24111 = 16 OR (24111 = 15 & ( 24140 = 2, -97, -98))) & h_dauertan > 1 & (24121 
= 1, -97, -98)) goto 24148
if (((24133 = 2, 3, -97, -98) OR 24111 = 16 OR (24111 = 15 & ( 24140 = 2, -97, -98))) & h_dauertan > 1 & 24121 = 
2) goto 24148Z

Variablen

(zsab2bb) Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss

Bedingung: if (24111 = 12) 

24141 Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?
Bedingung: if (24111 <> 12)

24141 Welche Art von Abschluss haben Sie gemacht?
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief), duale Ausbildung, (DDR: 
Facharbeiterbrief) [1]



Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

Technikerabschluss [6] 

Diplom [7] 

Bachelor [8] 

Master [9] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Universitätsdiplom [11] 

Bachelor Lehramt [12] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Master Lehramt [14] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Magister [16] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Promotion [20] 

Habilitation [21] 

Facharzt [22] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

IHK-Prüfung [27] 

sonstiger Abschluss [28] 
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ohne Abschluss [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24141 = 28) goto 24143
if (24141 = -6) goto 24146
if (24141 = 1 – 19, 21 – 27, -97, -98) goto 24144 
if (24141 = 20) goto 24144a

if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), 
Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief), duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 5: Meisterbrief
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss

if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 7: Diplom
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 8: Bachelor
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 9: Master

if (24111 = 10, 17, -97, -98) 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, -97, -98) 22: Facharzt

if (24111 = 12, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst

if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung

Variablen

ts15219 Ausbildungsabschluss spVocTrain

24143 Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?



goto 24144

Variablen

ts15220_O sonstiger Ausbildungsabschluss spVocTrain
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24144 Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen?

|___| , |___|  

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.0 - 9.9

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

Variablen

ts15265 Note Ausbildung spVocTrain

24144a Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Promotion abgeschlossen?
summa cum laude [0] 

rite [3] 

cum laude [2] 

magna cum laude [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724501 Note Promotion pTarget

Bedingung: if (24111 = 12)

24146 Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?
Bedingung: if (24111 <> 12) 

24146 Welche Art von Abschluss wollen/wollten Sie machen?
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief) 
[1]



Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

Technikerabschluss [6] 

Diplom [7] 

Bachelor [8] 

Master [9] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Universitätsdiplom [11] 

Bachelor Lehramt [12] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Master Lehramt [14] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Magister [16] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Promotion [20] 

Habilitation [21] 

Facharzt [22] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

IHK-Prüfung [27] 

sonstiger Abschluss [28] 

..
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Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24146 = 28) goto 24147
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24148
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & (24121 = 1, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24148Z
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2) goto 24148Z

if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), 
Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief)
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 3: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss

if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 4: anderer Fachschulabschluss
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 5: Meisterbrief
if (24111 <> 6 - 12, 15, 16) 6: Technikerabschluss

if (24111 = 6 – 9, -97, -98) 7: Diplom
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 8: Bachelor
if (24111 = 6 - 9, -97, -98) 9: Master

if (24111 = 10, 17, -97, -98) 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, -97, -98) 22: Facharzt

if (24111 = 12, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst

if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung

Variablen

ts15221 angestrebter Ausbildungsabschluss spVocTrain

24147 Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?



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 sonstiger Ausbildungsabschluss (offen) spVocTrain
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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 to 14

24148 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24148Z

Variablen

ts15223 Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert spVocTrain

24148Z [ZS] Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss (für jede Episode)



24103 = 1 & h_abart = 1) goto 24149A
if (24103 = 1 & h_abart = 2) goto 24149B
if (24103 = 1 & h_abart = 3) goto 24149C
if (24103 = 4) goto 24149Z

Variablen

(zsab2c) Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss

..

..676 .



24149A Haben Sie außer dieser Ausbildung noch eine weitere Ausbildung gemacht, z.B. eine 
Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine 
Promotion?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24149A = 1) goto 24149Z
if (24149A = 2, -97, -98) goto 24149B

Variablen

ts15101 Intro Ausbildung 11 spVocTrain

Bedingung: if (h_abart = 1)

24149B Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, 
Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder 
Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben 
Sie jemals so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung gemacht, die Sie bisher noch 
nicht genannt haben?

Bedingung: if (h_abart = 2)

24149B Haben Sie noch eine weitere solche Ausbildung gemacht (z.B. Umschulung, Meister- 
oder Technikerausbildung, IHK-Lehrgang oder eine Ausbildung zur Vorbereitung auf 
die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24149B = 1) goto 24149Z
if (24149B = 2, -97, -98) goto 24149C

Variablen

ts15102 Intro Ausbildung 12 spVocTrain
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Bedingung: if (h_abart = 1, 2)

24149C Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. 
Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie 
jemals an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie bisher noch nicht genannt 
haben?

Bedingung: if (h_abart = 3)

24149C Haben Sie an einem weiteren solchen Kurs für den Erwerb von anerkannten Lizenzen 
teilgenommen (wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder 
Netzwerkadministrator)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24149Z

Variablen

ts15103 Intro Ausbildung 13 spVocTrain

24149Z [ZS] Zeitstempel 3 Ausbildung (ZS für jede Episode)



if (24103 = 4) goto 30150
if (24103 = 1 & (24149A = 1 OR 24149B = 1 OR 24149C = 1)) goto 24108Z
if (24103 = 1 & (24149C = 2, -97, -98)) goto 24108

Variablen

(zsab3) Zeitstempel 3 Ausbildung

24108 Haben Sie irgendwann einen Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine Externen- oder 
Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. Staatsexamen, 
theologisches Examen)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24108 = 1) goto 24160Z
if (24108 = 2, -97, -98) goto 24150Z

Variablen

ts15104 Intro Ausbildung 4 pTarget

..
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Externenprüfungsschleife

24160Z [ZS] Zeitstempel 3a Externenprüfung (für jedes Ereignis)



goto 24160

Variablen

(zsab3a) Zeitstempel 3a Externenprüfung

24160 [AUTO] Nummer der Externenprüfungsereignis



goto 24161

Variablen

(abexnr) Externenprüfungsereignis

24161 Welchen beruflichen Abschluss haben Sie erworben? Bitte nennen Sie mir die genaue 
Bezeichnung.



goto 24162

Variablen

ts15301_g1 Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 1988) spVocExtExam

24162 Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24164

Variablen

ts1530m Datum (-monat) Externenprüfung spVocExtExam
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24164 Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
im Ausland [2] 

in Deutschland [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15302 Externenprüfung im In- oder Ausland spVocExtExam

24165 In welchem Land haben Sie diesen Ausbildungsabschluss gemacht?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15303_g1R Land der Externenprüfung spVocExtExam

24165a Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 24166

Variablen

(abexlands) Land der Externenprüfung (offen)

24166 Welchen Abschluss haben Sie gemacht?

..
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Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Magister [16] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

Technikerabschluss [6] 

Bachelor Lehramt [12] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Habilitation [21] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

sonstiger Abschluss [28] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Promotion [20] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

IHK-Prüfung [27] 

Universitätsdiplom [11] 

Master Lehramt [14] 

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



Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

ohne Abschluss [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 
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if (24166 = 28) goto 24167
if ((24166 = 1 – 6, 10 - 27, -6, -97, -98) & (24164 = 1, -97, -98)) goto 24170
if ((24166 = 1 – 6, 10 - 27, -6, -97, -98) & 24164 = 2) goto 24171

Variablen

ts15304 Externenprüfungsabschluss spVocExtExam

24167 Was war das für ein sonstiger Abschluss?



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

Variablen

ts15305_O sonstiger Externenprüfungsabschluss spVocExtExam

24170 Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im 
Ausland?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24171

Variablen

th28370 Externenprüfungsvorbereitung mind. 1 Monat im Ausland 
absolviert

spVocExtExam

24171 Haben Sie noch einen weiteren Abschluss erworben, indem Sie z.B. eine Externen- 
oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. Staatsexamen, 
theologisches Examen)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24171Z 

Variablen

(ts15104) Intro Ausbildung 14
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24171Z [ZS] Zeitstempel 3b Externenprüfung (für jede Ereignis)



if (24171 = 1) goto 24160Z 
if (24171 = 2, -97, -98) goto 24150Z

Variablen

(zsab3b) Zeitstempel 3b Externenprüfung

Querschnitt Ausbildung

24150Z [ZS] Zeitstempel 4 Ausbildung



goto 25100Z

Variablen

(zsab4) Zeitstempel 4 Ausbildung

Modul 25WD: Wehrdienst

25100Z [ZS] Zeitstempel 1 Wehrdienst



Modul24_E8: alle

goto 25101

Variablen

(zwd1) Zeitstempel 1 Wehrdienst

[HILF] Etappenummer
Etappe 8 [8] 

Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer
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25101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 25105

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

25105 Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehrersatzdienst und zu Freiwilligendiensten. 
Haben Sie irgendwann einmal in Deutschland oder im Ausland Wehrdienst, freiwilligen 
Wehrdienst, Zivildienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst 
geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr 
absolviert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25105 = 1) goto 25106Z
if ((25105 = 2, -97, -98) & 20103 = 1 & 20201 = 1) goto 25120
if ((25105 = 2, -97, -98) & (20103 = 2 OR (20201 = 2, -97, -98))) goto 25148Z

Variablen

ts21101 Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ pTarget

Wehrdienstepisodenschleife

25106Z [ZS] Zeitstempel 2 Wehrdienst (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 5

goto 25103 

Variablen

(zwd2) Zeitstempel 2 Wehrdienst
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieses Bundesfreiwilligendienstes [255] 

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]



dieses freiwilligen Wehrdienstes [256] 

dieses Zivildienstes [252] 

dieses Wehrdienstes [251] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr
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[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

25103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

im X-Modul ergänzt [4] 

goto 25107

Variablen

ts21300 Episodenmodus spMilitary

25107 [AUTO] Nummer der Wehrdienstepisode



goto 25108

Variablen

(wdnr) Wehrdienstepisodennummer
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Bedingung: if (25107 = 1 & 25103 = 1)

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?
(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] 

Zivildienst [2] 

Wehr-Ersatzdienst [3] 

Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]



Bundesfreiwilligendienst [5] 

Freiwilliger Wehrdienst [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25109

Variablen

ts21201 Typ der Wehrdienstepisode spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 1)

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 2)

25109 Von wann bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 3)

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 4)

25109 Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder 
Europäisches 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 = -97, -98)

25109 Von wann bis wann haben Sie das gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 25110

Variablen

ts2111m Start Wehrdienstepisode (Monat) spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 1) 

25110 (Bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 2) 

25110 (Bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 3) 

25110 (Bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 4) 

25110 (Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr 
absolviert?)

Bedingung: if (25108 = 5) 

25110 (Bis wann haben Sie den Bundesfreiwilligendienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 6)

25110 (Bis wann haben Sie den freiwilligen Wehrdienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = -97, -98) 

25110 (Bis wann haben Sie das gemacht?)

|___|___|___|___|___|___|  

bis heute [-5] 

|___|___|___|___|___|___|  

bis heute [-5] 

if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, -97, -98)) goto 25112
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 =3 & 25103 = 1) goto 25113
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 =3 & 25103 = 4) 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)

Variablen

ts2112m Ende Wehrdienstepisode (Monat) spMilitary
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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)

25111 Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
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 = -97, -98)

25111 Machen Sie das heute noch?
ja, dauert noch an [1] 

nein, beendet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, -97, -98) goto 25112
if (25108 = 3 & 25103 = 1) goto 25113
if (25108 = 3 & 25103 = 4) goto 25114Z

autoif (25111 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2112c Andauern der Wehrdienstepisode spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 1) 

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie 
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 2) 

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie 
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (25108 = 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 = 5)

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)

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 = -97, -98) 

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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25112 = 1 & (25110 >= 20102(intm/intj) – 12)) goto 35100Z
if (25103 = 1 & ((25112 = 1 & (25110 < 20102(intm/intj) – 12)) OR (25112 = 2, -97, -98))) goto 25113
if (25103 = 4 & ((25112 = 1 & (25110 < 20102(intm/intj) – 12)) OR (25112 = 2, -97, -98))) goto 25114Z

autoif (25112 = 1) h_kursherk = 25107
autoif (25112 = 1) h_kursstart = 25109
autoif (25112 = 1) h_kursende = 25110
autoif (25112 = 1) h_kursdauertan = 25111
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

Variablen

ts21202 Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst spMilitary
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25113 Haben Sie danach noch einmal Wehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, Zivildienst, einen 
Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein Freiwilliges 
Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Modul35: 35102 = 251, 252, 254, 255, 256

goto 25114Z

Variablen

ts21302 Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ spMilitary

25114Z [ZS] Zeitstempel 3 Wehrdienst (für jede Episode)



if (25103 = 4) goto 30150
if (25103 = 1 & 25113 = 1) goto 25106Z
if (25103 = 1 & (25113 = 2, -97, -98) & 20103 = 1 & 20201 = 1) goto 25120
if (25103 = 1 & (25113 = 2, -97, -98) & (20103 = 2 OR (20201 = 2, -97, -98))) goto 25148Z

Variablen

(zwd3) Zeitstempel 3 Wehrdienst

Querschnitt Musterung

25120 Wie oft sind Sie für die Bundeswehr gemustert worden?
einmal [1] 

mehrmals [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((25120 = 1, 2) & 20106(gebj) < 1970) goto 25140
if ((25120 = 1, 2) & 20106(gebj) >= 1970) goto 25131
if (25120 = 3, -97, -98) goto 25148Z

Variablen

t530001 Musterung für Bundeswehr pTarget

..
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Bedingung: if (25120 = 2)

25131 In welchem Jahr wurden Sie das letzte Mal gemustert?
Bedingung: if (25120 = 1) 

25131 In welchem Jahr wurden Sie gemustert?

|___|___|___|___|___|___|  

goto 25133

Variablen

t530002 Musterungsdatum (Jahr) pTarget

Bedingung: if (25120 = 1) 

25133 Welcher Tauglichkeitsgrad wurde bei Ihrer Musterung festgestellt?
Bedingung: if (25120 = 2) 

25133 Welcher Tauglichkeitsgrad wurde bei Ihrer letzten Musterung festgestellt?
T1 (voll verwendungsfähig) [1] 

T2 (verwendungsfähig mit Einschränkungen für bestimmte 
Tätigkeiten) [2]



T3 (verwendungsfähig mit Einschränkung in der 
Grundausbildung und für bestimmte Tätigkeiten) [3]



T4 (vorübergehend nicht wehrdienstfähig) bzw. 
zurückgestellt [4]



T5 (nicht wehrdienstfähig) [5] 

T6 (Reservist mit Tauglichkeitsgrad T3) [6] 

T7 (verwendungsfähig mit starken Einschränkungen in der 
Grundausbildung, innendiensttauglich) [7]



kann mich nicht erinnern [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((25133 = 1, 2, 3, 6, 7) & (ANY(25108) = 1, -97, -98)) goto 25143
if ((25133 = 4, 5) & (ANY(25108) = 1, -97, -98)) goto 25145
if (25133 > 0) & (NO(25108) = 1, -97, -98)) goto 25148Z
if (25133 = -6, -97, -98) goto 25140

Variablen

t530011 Tauglichkeitsgrad erste Musterung pTarget

..2 Welle 4

. .. 693



Bedingung: if (25120 = 1 & 20106(gebj) < 1970) OR (25133 = -6, -97, -98)

25140 Sind Sie damals als wehrdienstfähig eingestuft worden?
Bedingung: if (25120 = 2 & 20106(gebj) < 1970)

25140 Sind Sie bei Ihrer letzten Musterung als wehrdienstfähig eingestuft worden?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20106(gebj) < 1970 OR (20106(gebj) >= 1970 & (NO(25108) = 1, -97, -98))) goto 25148Z
if (20106(gebj) >= 1970 & (ANY(25108) = 1, -97, -98) & 25140 = 1) goto 25143
if (20106(gebj) >= 1970 & (ANY(25108) = 1, -97, -98) & (25140 = 2, -97, -98)) goto 25145

Variablen

t530012 Wehrdienstfähigkeit erste Musterung pTarget

25143 Vor der Einberufung zum Wehrdienst, haben Sie sich da um eine bestimmte Tätigkeit 
oder die Stationierung an einem bestimmten Standort bemüht?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25144

Variablen

t530020 Bemühen um bestimmte Tätigkeit oder bestimmten Standort pTarget

25144 Vor der Einberufung zum Wehrdienst, haben Sie sich da für einen verlängerten Dienst 
beworben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25145

Variablen

t530030 Bewerbung für längeren Dienst in der Bundeswehr pTarget
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25145 Haben Sie jemals einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer gestellt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25145 = 1) goto 25146
if (25145 = 2, -97, -98) goto 25148Z

Variablen

t530041 Antrag Kriegsdienstverweigerung pTarget

25146 Wurden Sie als Kriegsdienstverweigerer anerkannt?
ja [1] 

nein [2] 

Anerkennungsverfahren läuft noch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25146 = 1, 3) goto 25147
if (25146 = 2, -97, -98) goto 25148Z

Variablen

t530042 Antrag Kriegsdienstverweigerung stattgegeben pTarget

25147 Wann haben Sie diesen Antrag gestellt: vor der Musterung, vor Erhalt des 
Einberufungsbescheids, zwischen Erhalt des Einberufungsbescheids und Dienstantritt 
oder nach Dienstantritt?

vor der Musterung [1] 

vor Erhalt des Einberufungsbescheids [2] 

zwischen Erhalt des Einberufungsbescheids und 
Dienstantritt [3]



nach Dienstantritt bei der Bundeswehr [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25148Z

Variablen

t530043 Zeitpunkt des Antrags pTarget
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25148Z [ZS] Zeitstempel 4 Wehrdienst



goto 26100Z

Variablen

(zwd4) Zeitstempel 4 Wehrdienst

Modul 26ET: Erwerbstätigkeiten

26100Z [ZS] Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit



Modul25: h_etappe = 8
Modul24_E6: alle

goto 26101

Variablen

(zet1) Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

[HILF] unter 18
unter 18 Jahre [1] 

18 Jahre und älter [0] 

Variablen

(h_u18) unter 18

..
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26101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 26105 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a
autoif (20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) < 216) h_u18 = 1
autoif (20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) >= 216) h_u18 = 0

Variablen

(caseid) Personennummer

Bedingung: if (h_etappe = 8)

26105 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. Im Folgenden möchte ich alle 
beruflichen Tätigkeiten, die Sie jemals ausgeübt haben, mit Ihnen durchgehen. Waren 
Sie jemals erwerbstätig?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

26105 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbstätigkeit. Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> 
eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie 
!!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26105 = 1) goto 26107Z
if (26105 = 2, -97, -98) goto 26106

Variablen

ts23102 Erwerbstätigkeiten pTarget
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

26106 Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum, 
• eine Stelle als Arzt im Praktikum.
Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_u18 = 0)

26106 Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum, 
• eine Stelle als Arzt im Praktikum.
Sind Sie seit <20324(asendml / asendjl)> einer solchen Beschäftigung nachgegangen?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_u18 = 1)

26106 Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr. 
Sind Sie seit <20324(asendml / asendjl)> einer solchen Beschäftigung nachgegangen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26106 = 1) goto 26107Z
if (26106 = 2, -97, -98) goto 26107

Variablen

ts23103 Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter pTarget

..

..698 .



Bedingung: if (h_etappe = 8)

26107 Üben Sie zur Zeit eine bezahlte Nebentätigkeit aus? Damit meinen wir !!keine!! 
Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder 
mithelfende Tätigkeiten.

Bedingung: if (h_etappe = 6)

26107 Gab bzw. gibt es bezahlte Nebentätigkeiten, die Sie seit <20324(asendml / asendjl)> 
ausgeübt haben? Damit meinen wir Ferienjobs, Minijobs, geringfügige 
Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26107 = 1) goto 26107Z
if ((26107 = 2, -97, -98) & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216)) goto 26400
if ((26107 = 2, -97, -98) & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) <= 216)) goto 26401Z

autoif (h_etappe = 8 & 26107 = 1) 26123 = 20102(intm/intj)
autoif (h_etappe = 8 & 26107 = 1) 26124 = 1

Variablen

ts23104 (Aktuelle) Nebentätigkeiten pTarget

Erwerbstätigkeitsepisodenschleife

26107Z [ZS] Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 1

goto 26103

Variablen

(zet1b) Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit

[HILF] Herkunft Episode
ET allgemein [1] 

Ausbildungs-ET [2] 

(aktuelle) Neben-ET [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

Variablen

ts23910 Herkunft Episode spEmp
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[HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit
aktuell erwerbstätig [1] 

innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig, aber nicht 
aktuell [2]



nicht innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig / Ende 
nicht zuordenbar [3]



Variablen

ts23901 Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit spEmp

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



Zeit-/Saisonarbeiter [2] 

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

Variablen

ts23911 Beschäftigtentyp spEmp

[HILF] Automatisch generiert Episode
nicht automatisch generiert [0] 

in Vorepisode automatisch generiert [1] 

Variablen

(h_etauto) Automatisch generiert Episode

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an
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[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Tätigkeit [260] 

dieses Volontariats [261] 

dieses Traineeprogrammes [262] 

dieses Anerkennungsjahres [263] 

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] 

dieser Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dieses Praktikums [266] 

dieser ABM-Stelle [267] 

dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariat [269] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr
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[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

26103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

im X-Modul ergänzt [4] 

goto 26108

Variablen

ts23550 Episodenmodus spEmp

..
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26108 [AUTO] Nummer der Erwerbsepisode

|___|___|  

Range: 0 - 99

goto 26109 

autoif (26108 = 1 & 26107 = 1 & h_etappe = 8) 26123 = 20102(intm/intj)
autoif (26108 > 1 & 26216c(n-1) = 1 & h_etappe = 8) 26123 = 20102(intm/intj)
autoif (26108 = 1 & 26107 = 1 & h_etappe = 8) 26124 = 1
autoif (26108 > 1 & 26216c(n-1) = 1 & h_etappe = 8) 26124 = 1
autoif (26108 = 1 & 26107 = 1 & h_etappe = 8) h_akt = 1
autoif (26108 > 1 & 26216c(n-1) = 1 & h_etappe = 8) h_akt = 1

autoif (26103 = 1 & 26108 = 1 & 26105 = 1) h_etepi = 1
autoif (26103 = 1 & 26108 = 1 & 26106 = 1) h_etepi = 2
autoif (26103 = 1 & 26108 = 1 & 26107 = 1) h_etepi = 3
autoif (26103 = 1 & 26108 > 1 & 26216a(n-1) = 1) h_etepi = 1
autoif (26103 = 1 & 26108 > 1 & 26216b(n-1) = 1) h_etepi = 2
autoif (26103 = 1 & 26108 > 1 & 26216c(n-1) = 1) h_etepi = 3
autoif (26103 = 4) h_etepi = 4

autoif (26108 = 1 OR (h_etepi = 2, 3, 4) h_etauto = 0
autoif (26108 > 1 & h_etepi = 1 & 26183a(n-1) <> 2) h_etauto = 0
autoif (26108 > 1 & h_etepi = 1 & 26183a(n-1) = 2) h_etauto = 1

autoif (h_etauto = 1) 26122 = 26123(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26160 = 26160(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26161 = 26161(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26162 = 26162(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26163 = 26163(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26164 = 26164(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26166 = 26166(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26167 = 26167(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26168 = 26168(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26169 = 26169(n-1)

autoif (h_etappe = 6 & h_etepi = 2) 26118 = 9

Variablen

(etnr) Nummer der Erwerbsepisode
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Bedingung: if (h_etappe = 8 & (h_etepi = 1, 2) & 26108 = 1) 

26109 Beginnen wir mit der allerersten Beschäftigung, die Sie in Ihrem Leben ausgeübt 
haben. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!

Bedingung: if (h_etappe = 6 & (h_etepi = 1, 2, 3) & 26108 = 1) 

26109 Beginnen wir mit der ersten Beschäftigung, die Sie seit Verlassen der Schule ausgeübt 
haben. Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!

Bedingung: if (h_etepi = 4 OR 26108 > 1 OR (h_etappe = 8 & h_etepi = 3 & 26108 = 1))

26109 Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!



if (26109 <> -97, -98) goto 26110
if ((26109 = -97, -98) & h_etappe = 8 & h_etepi = 2) goto 26118
if ((26109 = -97, -98) & h_etappe = 6 & h_etepi = 2) goto 26121a
if ((26109 = -97, -98) & (h_etepi = 1, 3, 4)) goto 26111

autoif (h_etepi = 2) 26111 = 8

Variablen

ts23201_g1 Berufsbezeichnung (KldB 1988) spEmp

26110 Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie 
gemacht haben bzw. machen, noch eine genauere Bezeichnung?



if (h_etappe = 8 & h_etepi = 2) goto 26118
if (h_etappe = 6 & h_etepi = 2) goto 26121a
if (h_etepi = 1, 3, 4) goto 26111

Variablen

(etberuf2) Berufsbezeichnung 2. Nennung
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26111 Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?
Arbeiter/in [1] 

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



Beamter, auch Richter, außer Soldaten [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r [5] 

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26111 = 1 - 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

if (h_etauto = 0) 5: Selbständige/r
if (h_etauto = 0) 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r
if (h_etauto = 0) 7: Freie/r Mitarbeiter/in

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

ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

Meister/in, Polier/in [14] 

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

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



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



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



Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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

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



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



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



Mannschaftsdienstgrad [40] 

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



einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann [42] 

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral,  [43] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26112 <> 23) goto 26116
if (26112 = 23) goto 26117
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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. 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

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 genaue berufliche Stellung spEmp

26116 Waren bzw. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26116 = 1) goto 26117
if ((26116 = 2, -97, -98) & (26111 = 1, 2, -97, -98) & h_etauto = 0) goto 26119
if ((26116 = 2, -97, -98) & (26111 = 3, 4) & h_etauto = 0) goto 26121a
if ((26116 = 2, -97, -98) & h_etauto = 1) goto 26121a

Variablen

ts23212 Leitungsposition spEmp
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26117 Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?
0 Mitarbeiter [0] 

10 und mehr Mitarbeiter [3] 

3-9 Mitarbeiter [2] 

1-2 Mitarbeiter [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((26111 = 1, 2, -97, -98) & h_etauto = 0) goto 26119
if ((26111 = 3, 4) & h_etauto = 0) goto 26121a
if (h_etauto = 1) goto 26121a

Variablen

ts23213 Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter spEmp

26119 War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts 
davon?

nichts davon [3] 

ABM-Stelle [1] 

Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26119 = 1, 2) goto 26121a
if (26119 = 3, -97, -98) goto 26120

Variablen

ts23215 Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt spEmp
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26120 Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23216 Zeitarbeit spEmp

26121 Haben Sie da als Saisonarbeiter/in gearbeitet?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

goto 26121a

Variablen

ts23217 Saisonarbeit spEmp
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26118 Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?
Volontariat [1] 

Traineeprogramm [3] 

pharmazeutisches Praktikum [5] 

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



(anderes) Praktikum [9] 

Referendariat bzw. Vikariat [2] 

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



Anerkennungsjahr [4] 

Stelle als Arzt im Praktikum [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26121a

autoif (26111 = 8) 26179 = 1

Variablen

ts23214 Art der Ausbildungsbeschäftigung spEmp

26113 Waren Sie da Selbständige/r in einem Freien Beruf, also z.B. Arzt, Rechtsanwalt oder 
Architekt, 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]



Selbständige/r Landwirt/in [2] 

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

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26115

Variablen

ts23209 Bereich der Selbständigkeit spEmp
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26115 Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?
eine Ich-AG (Existenzgründungszuschuss, von 1/2003 bis 
8/2006) [1]



eine durch Überbrückungsgeld geförderte Selbständigkeit 
(bis 8/2006) [2]



eine durch Gründungszuschuss geförderte 
Selbstständigkeit (ab 8/2006) [3]



eine nicht-geförderte Selbstständigkeit [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26121a

Variablen

ts23211 Art der Selbständigkeit zu Beginn spEmp

26121a [AUTO] Beschäftigtentyp
Zeit- / Saisonarbeiter [2] 

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

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



Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

if (h_etauto = 0) goto 26122
if (h_etauto = 1) goto 26123

autoif ((26111 = 1 - 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)) 

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 = 1 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?
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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 freier Mitarbeiter/in ausgeübt?
Bedingung: if (26118 = 1 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?
Bedingung: if (26118 = 2 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat gemacht?
Bedingung: if (26118 = 3 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Traineeprogramm gemacht?
Bedingung: if (26118 = 4 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?
Bedingung: if (26118 = 5 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum gemacht?
Bedingung: if (26118 = 6 & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum gehabt?
Bedingung: if ((26118 = 7, 8) & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft gehabt?
Bedingung: if ((26118 = 9, -97, -98) & (h_etepi = 1, 2, 4)) 

26122 Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?
Bedingung: if (h_etappe = 8 & h_etepi = 3) 

26122 Seit wann üben Sie diese Nebentätigkeit aus?
Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etepi = 3)

26122 Von wann bis wann haben Sie diese Nebentätigkeit ausgeübt?

|___|___|___|___|___|___|  

|___|___|___|___|___|___|  

if ((h_etepi = 1, 2, 4) OR (h_etappe = 6 & h_etepi = 3)) goto 26123
if (h_etappe = 8 & h_etepi = 3) goto 26125

autoif (h_etappe = 8 & h_etepi = 3) h_dauertan = 1
autoif (h_etappe = 8 & h_etepi = 3) 26124 = 1
autoif (h_etappe = 8 & h_etepi = 3) 26123 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts2311m Start Erwerbsepisode (Monat) spEmp

..

..712 .



Bedingung: if (h_etauto = 0)

26123 [NCS] (Bis wann haben Sie das gemacht)
Bedingung: if (h_etauto = 1)

26123 Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?

|___|___|___|___|___|___|  

bis heute [-5] 

|___|___|___|___|___|___|  

bis heute [-5] 

if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 26125
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)

Variablen

ts2312m Ende Erwerbsepisode (Monat) 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] 

nein, im Interviewmonat beendet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

autoif (26124 = 1) h_dauertan = 1

goto 26125

Variablen

ts2312c Andauern der Erwerbsepisode spEmp
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26125 Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im <26122> zurückerinnern, haben Sie 
da  Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet? 

Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26126

Variablen

ts23218 Stellenumfang zu Beginn spEmp

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

26126 Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit zu 
Beginn dieser Tätigkeit, also im <26122>?

Bedingung: if (h_ettyp = 4) 

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>?

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (26126 = 51 – 90, 94) goto 26127
if (26126 < 51 OR 26126 = 95) goto 26128

autoif (26124 = 1) h_akt = 1
autoif (26124 <> 1 & (26123 >= 20102(intm/intj) – 12)) h_akt = 2
autoif (26124 <> 1 & (26123 < 20102(intm/intj) – 12)) OR (26123 = -97, -98)) h_akt = 3

Variablen

ts23219_g1 vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit spEmp
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26127 Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das 
korrekt?

Angabe korrekt [1] 

Angabe korrigieren [2] 

if (26127 = 1) goto 26128
if (26127 = 2) goto 26126

Variablen

ts23551 Arbeitszeit zu Beginn der Tätigkeit: mehr als 50 Std. spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1) 

26128 Und wie ist das heute? Arbeiten Sie zur Zeit Vollzeit oder Teilzeit?
Bedingung: if (h_akt = 2, 3) 

26128 Und wie war das am Ende dieser Tätigkeit im <26123>? Haben Sie da Vollzeit oder 
Teilzeit gearbeitet?

Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 1) goto 26147
if (h_u18 = 0 & h_akt = 1 & h_ettyp = 1 & 20106(gebj) < 1955) goto 26129
if (h_u18 = 0 & h_akt = 1 & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR 20106(gebj) >= 1955)) goto 26130
if (h_u18 = 0 & h_akt = 2) goto 26130
if (h_u18 = 0 & h_akt = 3) goto 26140

Variablen

ts23221 Stellenumfang am Ende/heute spEmp

Fragen an aktuell oder im letzten Jahr Erwerbtstätige Block 1

26129 Sind Sie derzeit in Altersteilzeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26130

Variablen

ts23222 Altersteilzeit (aktive Phase) spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1) 

26130 Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie dort derzeit tatsächlich?
Bedingung: if (h_akt = 2) 

26130 Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser Tätigkeit, also im <26123> 
tatsächlich gearbeitet?

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (h_ettyp = 1, 2) goto 26133
if (h_ettyp = 3, 4) goto 26140

Variablen

ts23223_g1 Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit/am Ende spEmp

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26133 = 1) goto 26134
if (26133 = 2, -97, -98) goto 26140

Variablen

ts23224 Überstunden spEmp
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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] 

teils abgefeiert/teils bezahlt [2] 

bezahlt [3] 

gar nicht abgegolten [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_akt = 1) goto 26135
if (h_akt = 2) goto 26140

Variablen

ts23225 Art der Abgeltung von Überstunden spEmp

26135 Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?
ja [1] 

nein [2] 

if (26135 = 1) goto 26136
if (26135 = 2, -97, -98) goto 26140

Variablen

ts23226 Überstunden letzter Monat spEmp

26136 Wie viele Überstunden waren das?

|___|___|  Stunden

mehr als 90 Stunden [-6] 

Range: 0 - 90

goto 26140

Variablen

ts23227 Anzahl Überstunden letzter Monat spEmp
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Bedingung: if (26120 <> 1 & 26121 <> 1) 

Welche Art von Ausbildung ist für die Ausübung dieser Tätigkeit in der Regel 
erforderlich?
Bedingung: if (26120 = 1) 

Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Einsätze überwiegend erforderlich?
Bedingung: if (26121 = 1) 

Welche Art von Ausbildung ist für Ihre Arbeit als Saisonarbeiter/in überwiegend 
erforderlich?
eine abgeschlossene berufliche Ausbildung [3] 

ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule 
oder Hochschule) [6]



eine Anlernausbildung [2] 

ein Meister- oder Technikerabschluss [5] 

keine Ausbildung [1] 

eine abgeschlossene Fachschulausbildung [4] 

eine Promotion oder Habilitation [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8 & (h_ettyp = 1, 2) & (h_akt = 1, 2)) goto 26141
if (h_etappe = 8 & (h_ettyp = 1, 2) & h_akt = 3) goto 26145
if ((h_etappe = 8 & (h_ettyp = 3, 4)) OR h_etappe = 6) goto 26147

Variablen

ts23228 Art der erforderlichen Ausbildung spEmp

Fragen an aktuell oder im letzten Jahr Erwerbtätige Block 2
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Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp = 1) 

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109> von 
<26122> bis heute. 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 
von <26122> bis heute. 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 von <26122> bis heute. 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> von 
<26122> bis <26123>. 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 
von <26122> bis <26123>. 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 von <26122> bis <26123>. Gab es in dem Betrieb, in dem Sie 
überwiegend gearbeitet haben, eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26142

Variablen

ts23229 Weiterbildung im Betrieb: Betriebsvereinbarung spEmp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26143

Variablen

ts23230 Weiterbildung im Betrieb: Planung spEmp

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26144

Variablen

ts23231 Weiterbildung im Betrieb: Finanzierung spEmp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26145

Variablen

ts23232 Weiterbildung im Betrieb: Zuständiger spEmp

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?

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

26145 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109> von 
<26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den 
Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

Bedingung: if (h_akt = 3 & 26120 = 1) 

26145 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in 
von <26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den 
Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

Bedingung: if (h_akt = 3 & 26121 = 1) 

26145 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als 
Saisonarbeiter/in von <26122> bis <26123>. Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber 
angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen und Kursen von der Arbeitszeit 
freizustellen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26146

Variablen

ts23233 Berufliche Fortbildung: Angebot von Arbeitszeit freizustellen spEmp

..2 Welle 4

. .. 721



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, 3) 

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26147

Variablen

ts23234 Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp = 1) 

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, 3) & h_ettyp = 1)

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))

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, 3) & (h_ettyp = 2, 3, 4)) 

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse 
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26147 = 1 & (h_akt = 1, 2)) goto 35100Z
if (26147 = 1 & h_akt = 3 & h_etauto = 0) goto 26160
if (26147 = 1 & h_akt = 3 & h_etauto = 1) goto 26179 
if ((26147 = 2, -97, -98) & h_etauto = 0) goto 26160
if ((26147 = 2, -97, -98) & h_etauto = 1) goto 26179

autoif (26147 = 1) h_kursherk = 26108
autoif (26147 = 1) h_kursstart = 26122
autoif (26147 = 1) h_kursende = 26123
autoif (26147 = 1) h_kursdauertan = 26124
autoif ((26118 <> 1 - 6, 9) & (26119 <> 1, 2)) h_kursaktiv = 260
autoif (26118 = 1) h_kursaktiv = 261
autoif (26118 = 3) h_kursaktiv = 262
autoif (26118 = 4) h_kursaktiv = 263
autoif (26118 = 5) h_kursaktiv = 264
autoif (26118 = 6) h_kursaktiv = 265
autoif (26118 = 9) h_kursaktiv = 266
autoif (26119 = 1) h_kursaktiv = 267
autoif (26119 = 2) h_kursaktiv = 268
autoif (26118 = 2) h_kursaktiv = 269

Variablen

ts23235 Besuch von Lehrgängen oder Kursen spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) 

26160 Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: if ((h_akt = 2, 3) & h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) 

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, 3) & 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, 3) & 26111 = 5) 

26160 Wo befand sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Modul35: 35102 = 260 – 269 & h_etauto = 0

if (26160 = 1) goto 26161
if (26160 = 2) goto 26164
if (h_u18 = 0 & (26160 = -97, -98)) goto 26166
if (h_u18 = 1 & (26160 = -97, -98)) goto 26169

Variablen

ts23236 Arbeitsstätte im In-/Ausland spEmp
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Bedingung: if (h_akt = 1 & h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) 

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte 
befindet?

Bedingung: if ((h_akt = 2, 3) & h_ettyp <> 2 & 26111 <> 5) 

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, 3) & 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, 3) & 26111 = 5) 

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen 
befand?

[Gemeindeliste] [9999999] 

Ort nicht in Liste  [-96] 

wechselnde Orte [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0 & (26161 <> -96, 1011)) goto 26166
if (h_u18 = 1 & (26161 <> -96, 1011)) goto 26169
if (26161 = 1011) goto 26163b
if (26161 = -96) goto 26162

Variablen

ts23237_g1 Ort der Arbeitsstätte (RS West/Ost) spEmp

26162 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



goto 26163

Variablen

(etgem2) Ort der Arbeitsstätte, offen
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26163 In welchem Bundesland liegt dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26163 = 11) goto 26163b
if (h_u18 = 0 & 26163 <> 11) goto 26166
if (h_u18 = 1 & 26163 <> 11) goto 26169

Variablen

(ts23238) Bundesland der Arbeitsstätte

26163b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26163b = 9) goto 26163c
if (26163b = 11) goto 26163d
if (26163b = 7) goto 26163e
if (h_u18 = 0 & (26163b <> 7, 9, 11)) goto 26166
if (h_u18 = 1 & (26163b <> 7, 9, 11)) goto 26169
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Variablen

(ts23252) Arbeitsstätte in Berlin

26163c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

autoif (26163c > 0) 26163b = 26163c

Variablen

(ts23253) Arbeitsstätte in Berlin Mitte

26163d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

autoif (26163d > 0) 26163b = 26163d

Variablen

(ts23254) Arbeitsstätte in Berlin Pankow

..

..728 .



26163e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

autoif (26163e > 0) 26163b = 26163e

Variablen

(ts15233) Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg

Bedingung: if (h_akt = 1) 

26164 In welchem Land ist das?
Bedingung: if (h_akt = 2, 3) 

26164 In welchem Land war das?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26164 = -96) goto 26165
if (h_u18 = 0 & 26164 <> -96) goto 26166
if (h_u18 = 1 & 26164 <> -96) goto 26169

Variablen

ts23239_g1R Land der Arbeitsstätte spEmp

26165 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (h_u18 = 0) goto 26166
if (h_u18 = 1) goto 26169

Variablen

(etlands) Land der Arbeitsstätte (offen)
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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, 3)) 

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, 3)) 

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, 3)) 

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, 3)) 

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte Ihr Unternehmen?



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

Variablen

ts23240_g1 Wirtschaftszweig (WZ 2008) spEmp
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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, 3)) 

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, 3)) 

26167 Waren Sie da überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23241 Öffentlicher Dienst spEmp

Bedingung: if (26120 = 1) 

26168 In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während Ihrer Tätigkeit als 
Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123> eingesetzt?

Bedingung: if (26121 = 1)

26168 Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der Zeit von <26122> bis 
<26123>als Saisonarbeiter/in gearbeitet?

Bedingung: if (26111 = 7)

26168 Für wie viele Auftraggeber haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in 
von <26122> bis <26123> gearbeitet?

|___|___|___|___|___|___|  Betriebe

in keinem Betrieb eingesetzt [-5] 

goto 26169

Variablen

ts23242 Anzahl Einsatzbetriebe spEmp

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, 3) & 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?
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Bedingung: if ((h_akt = 2, 3) & 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, 3) & (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, 3) & 26111 = 5) 

26169 Wie viele Beschäftigte hatten Sie in Ihrem Betrieb (am Ende)?
1 bis unter 5 [1] 

5 bis unter 10 [2] 

10 bis unter 20 [3] 

20 bis unter 50 [4] 

50 bis unter 100 [5] 

100 bis unter 200 [6] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1000 [9] 

1000 bis unter 2000 [10] 

2000 und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_ettyp = 1, 2) goto 26179
if ((h_ettyp = 3) & h_akt = 1) goto 26182
if ((h_ettyp = 3) & (h_akt = 2, 3)) goto 26184
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z
if (h_ettyp = 4 & (h_akt = 2, 3) goto 26216Z

autoif (h_ettyp = 5) 26179 = 1

Variablen

ts23243 Betriebsgröße spEmp
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Bedingung: if (h_ettyp = 1)

26179 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)

26179 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)

26179 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?

befristet [1] 

unbefristet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Modul35: 35102 = 260 – 269 & h_etauto = 1

if (26179 = 1 & h_ettyp = 1) goto 26180
if (26179 = 1 & h_akt = 1 & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26182
if (26179 = 1 & (h_akt = 2, 3) & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184
if ((26179 = 2, -97, -98) & (h_akt = 2, 3) & h_ettyp = 1) goto 26183
if ((26179 = 2, -97, -98) & (h_akt = 2, 3) & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z

Variablen

ts23310 Befristung spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1, 4) 

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
umgewandelt?

Bedingung: if (h_akt = 2, 3) 

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26180 = 1) goto 26181
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 1) goto 26182
if ((26180 = 2, -97, -98) & (h_akt = 2, 3)) goto 26183

Variablen

ts23320 Entfristung spEmp
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26181 Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

if (h_akt = 2, 3) goto 26183
if (h_akt = 1 & h_u18 = 0) goto 26201
if (h_akt = 1 & h_u18 = 1) goto 26216Z

Variablen

ts2332m Datum der Entfristung spEmp

26182 Bis wann ist Ihr Vertrag befristet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (h_u18 = 0) goto 26201
if (h_u18 = 1) goto 26216Z

Variablen

ts2333m Künftige Dauer der Befristung (Monat) spEmp

26183 Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <26109> im <26123>. Haben Sie damals direkt im 
Anschluss eine andere Tätigkeit !!bei diesem Arbeitgeber!! aufgenommen?

ja [1] 

nein [2] 

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etepi = 1 & 26183 = 1) goto 26183a
if ((h_etepi = 3, 4) OR (h_etepi = 1 & (26183 = 2, -6, -97, -98))) goto 26216Z 

if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen

ts23244 Anschlusstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber spEmp

..

..734 .



26183a Haben Sie mir diese Tätigkeit bereits berichtet?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26216Z

autoif (26183a = 2) 26216a = 1

Variablen

ts23552 Anschlusstätigkeit bereits berichtet spEmp

Bedingung: if (26120 = 1) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?

Bedingung: if (26121 = 1) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Arbeitgeber erhalten? 

Bedingung: if (26118 = 1) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 5) 

26184 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 = 6) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten, in dem Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum gehabt haben?

Bedingung: if (26118 = 7, 8) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb/der Hochschule erhalten, in dem/der Sie studentische Hilfskraft waren?
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Bedingung: if (26118 = 9) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Praktikum gemacht haben?

Bedingung: if (26119 = 1) 

26184 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) 

26184 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?

ja [1] 

nein [2] 

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26184 = 1) goto 26185
if (26184 = 2, -6, -97, -98) goto 26216Z 

if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen

ts23245 Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung spEmp

26185 Haben Sie dieses Angebot angenommen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26216Z

autoif (26185 = 1 & h_etepi = 1) 26216a = 1

Variablen

ts23246 Übernahmeangebot angenommen spEmp

Fragen zur aktuellen Erwerbstätigkeit

..

..736 .



Bedingung: if (26111 <> 5) 

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) 

26201 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!nach!! Steuer für Ihre 
Tätigkeit als <26109>.

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 99,999,999

if (26201 >= 0) goto 26205
if (26201 = -97, -98) goto 26202

Variablen

ts23410 Nettoerwerbseinkommen, offen spEmp

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 3000 Euro und mehr im Monat?

weniger als 1500 Euro [1] 

1500 bis unter 3000  Euro [2] 

3000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23411 Nettoerwerbseinkommen, Split spEmp
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26203 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?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23412 Nettoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp

26204 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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23413 Nettoerwerbseinkommen, Klassen 1.500-3.000 Euro spEmp

26216 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?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1] 

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] 

5.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23414 Nettoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro spEmp
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Bedingung: if (26111 <> 5) 

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) 

26205 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!vor!! Steuer für Ihre 
Tätigkeit als <26109>.

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 99,999,999

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

Variablen

ts23510 Bruttoerwerbseinkommen, offen spEmp

26206 [AUTO] Prüfung Netto-Brutto, Verdienstangaben korrekt?
ja [1] 

nein [2] 

if (26206 = 1) goto 26212
if (26206 = 2) goto 26207

autoif (26205 >= 26201) 26206 = 1
autoif (26205 < 26201) 26206 = 2

Variablen

(petbv1) Verdienstangaben korrekt?

26207 Sie haben angegeben, dass Ihr Bruttoverdienst, bei dem es keine Abzüge gibt, 
niedriger ist als Ihr Nettoverdienst, bei dem Steuern und Versicherungsbeiträge 
abgezogen werden. Das kann eigentlich nicht sein. Eventuell habe ich das falsch 
notiert.
Für Ihren Bruttoverdienst habe ich <26205> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich 
den Betrag korrigieren?

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Diese Angabe ist richtig [-5] 

Range: 0 - 99,999,999

goto 26208

Variablen

(petbv2) Überprüfung Brutto-Verdienst
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26208 Und für Ihren Nettoverdienst habe ich <26201> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich 
den Betrag korrigieren?

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Diese Angabe ist richtig [-5] 

Range: 0 - 99,999,999

goto 26212

Variablen

(petbv3) Überprüfung Netto-Verdienst

26209 Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden 
Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer 
weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3000 Euro und mehr im Monat?

unter 1500 Euro [1] 

1500 bis unter 3000 Euro [2] 

3000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26209 = 1) goto 26210
if (26209 = 2) goto 26211
if (26209 = 3) goto 26217
if ((26209 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26209 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z 

Variablen

ts23511 Bruttoerwerbseinkommen, 1. Nachfrage spEmp

26210 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?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26210 = 1 - 3) goto 26212
if ((26210 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26210 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2)) goto 26216Z 

Variablen

ts23512 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp
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26211 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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26211 = 1 – 3) goto 26212
if ((26211 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26211 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z 

Variablen

ts23513 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro spEmp

26217 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?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1] 

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] 

5.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26217 = 1 – 3) goto 26212
if ((26217 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26217 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z 

Variablen

ts23514 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro spEmp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Kindergeld im Bruttoverdienst enthalten spEmp

26213 Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?

|___|___|  Kinder

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

26214a Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 13. Monatsgehalt erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214a = 1) goto 26215a
if (26214a = 2, -97, -98) goto 26214b

Variablen

ts23531 Sondervergütung1 spEmp
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26215a Wie hoch war das 13. Monatsgehalt (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214b

Variablen

ts23541 Brutto Sondervergütung1 spEmp

26214b Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 14. Monatsgehalt erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214b = 1) goto 26215b
if (26214b = 2, -97, -98) goto 26214c

Variablen

ts23532 Sondervergütung2 spEmp

26215b Wie hoch war das 14. Monatsgehalt (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214c

Variablen

ts23542 Brutto Sondervergütung2 spEmp

26214c Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber zusätzliches Weihnachtsgeld erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214c = 1) goto 26215c
if (26214c = 2, -97, -98) goto 26214d

Variablen

ts23533 Sondervergütung3 spEmp
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26215c Wie hoch war das zusätzliche Weihnachtsgeld (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214d

Variablen

ts23543 Brutto Sondervergütung3 spEmp

26214d Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber Urlaubsgeld erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214d = 1) goto 26215d
if (26214d = 2, -97, -98) goto 26214e

Variablen

ts23534 Sondervergütung4 spEmp

26215d Wie hoch war das Urlaubsgeld (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214e

Variablen

ts23544 Brutto Sondervergütung4 spEmp
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26214e Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine Prämie (Gewinnbeteiligung, 
Gratifikation) erhalten?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214e = 1) goto 26215e
if (26214e = 2, -97, -98) goto 26214f

Variablen

ts23535 Sondervergütung5 spEmp

26215e Wie hoch war die Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214f

Variablen

ts23545 Brutto Sondervergütung5 spEmp

26214f Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine sonstige Sonderzahlung erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214f = 1) goto 26215f
if (26214f = 2, -97, -98) goto 26216Z 

Variablen

ts23536 Sondervergütung6 spEmp
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26215f Wie hoch war die sonstige Sonderzahlung (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26216Z

Variablen

ts23546 Brutto Sondervergütung6 spEmp

26216Z [ZS] Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



if (h_etepi = 1 & 26183a <> 2 & 26185 <> 1) goto 26216a
if (h_etepi = 1 & (26183a = 2 OR 26185 = 1)) goto 26220Z
if (h_etepi = 2) goto 26216b
if (h_etepi = 3) goto 26216c
if (h_etepi = 4) goto 26220Z

Variablen

(zet1d) Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit

Bedingung: if (h_etappe = 8)

26216a Waren Sie noch einmal erwerbstätig? (Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die 
Sie parallel zu einer Ausbildung oder einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.)

Bedingung: if (h_etappe = 6)

26216a Waren Sie seit <20324(asendml / asendjl)> noch einmal erwerbstätig? (Denken Sie bitte 
auch an Beschäftigungen, die Sie parallel zu einer Ausbildung oder einer anderen 
Beschäftigung ausgeübt haben.)

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26216a = 1) goto 26220Z
if (26216a = 2, -97, -98) goto 26216b

Variablen

ts23102 weitere Erwerbstätigkeiten spEmp

Bedingung: if (h_etepi = 1 & h_etappe = 8) 
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26216b Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum, 
• eine Stelle als Arzt im Praktikum.
Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: if (h_etepi = 1 & h_etappe = 6 & h_u18 = 0)

26216b Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum, 
• eine Stelle als Arzt im Praktikum.
Sind Sie seit <20324(asendml / asendjl)> einer solchen Beschäftigung nachgegangen, 
von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_etepi = 1 & h_etappe = 6 & h_u18 = 1)

26216b Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr. 
Sind Sie seit <20324(asendml / asendjl)> einer solchen Beschäftigung nachgegangen, 
von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

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

26216b Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, 
Referendariat, Vikariat, betriebliches Praktikum, Traineeprogramm, Anerkennungsjahr, 
pharmazeutisches Praktikum, Arzt im Praktikum), von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: if (h_etepi = 2 & h_etappe = 6 & h_u18 = 0) 

26216b Sind Sie seit <20324(asendml / asendjl)> noch einer weiteren solchen Beschäftigung 
nachgegangen (Volontariat, Referendariat, Vikariat, betriebliches Praktikum, 
Traineeprogramm, Anerkennungsjahr, pharmazeutisches Praktikum, Arzt im 
Praktikum), von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: if (h_etepi = 2 & h_etappe = 6 & h_u18 = 1) 

26216b Sind Sie seit <20324(asendml / asendjl)> noch einer weiteren solchen Beschäftigung 
nachgegangen (Volontariat, betriebliches Praktikum, Traineeprogramm, 
Anerkennungsjahr), von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26216b = 1) goto 26220Z
if (26216b = 2, -97, -98) goto 26216c

Variablen
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ts23103 weitere Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter spEmp

Bedingung: if (h_etappe = 8 & h_etepi = 1, 2)

26216c Üben Sie zur Zeit eine bezahlte Nebentätigkeit aus, die Sie mir noch nicht genannt 
haben? Damit meinen wir !!keine!! Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige 
Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.

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

26216c Üben Sie zur Zeit noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit (wie z.B. Minijobs, 
geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten) aus, 
die Sie mir noch nicht genannt haben?

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

26216c Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> noch eine bezahlte Nebentätigkeit 
ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir Ferienjobs, 
Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende 
Tätigkeiten.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etepi = 3)

26216c Haben Sie seit <20324(asendml / asendjl)> noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit 
(wie z.B. Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche 
oder mithelfende Tätigkeiten) ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26220Z

Variablen

ts23104 Aktuelle Nebentätigkeiten spEmp

26220Z [ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



if ((h_etepi = 1 – 3) & (26216a = 1 OR 26216b = 1 OR 26216c = 1)) goto 26107Z
if ((h_etepi = 1 – 3) & (26216c = 2, -97, -98) & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216)) goto 26400
if ((h_etepi = 1 – 3) & (26216c = 2, -97, -98) & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) <= 216)) goto 26401Z
if (h_etepi = 4) goto 30150

Variablen

(zet2) Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit

Querschnitt Zuspielbereitschaft: AN ALLE (unabhängig von ET-
Beantwortung)
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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 vorausgegangenen 
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?

ja [1] 

nein [2] 

goto 26401Z

Variablen

(tx80401) Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten

26401Z [ZS] Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit



goto 27100Z

Variablen

(zet3) Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit 

Modul 27 AL: Arbeitslosigkeit

27100Z [ZS] Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit



Modul26: alle

goto 27101

Variablen

(zal1) Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit

..2 Welle 4

. .. 749



[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

[HILF] Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig
ja [1] 

nein [0] 

Variablen

t779001 Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig pTarget

27101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 27105

autoif (20101a) h_etappe = 20101a
autoif (ANY(26124) = 1) h_erwerb = 1
autoif (NO(26124) = 1) h_erwerb = 0

Variablen

(caseid) Personennummer

..

..750 .



Bedingung: if (h_etappe = 8)

27105 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. Waren Sie irgendwann 
einmal arbeitslos?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

27105 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten seit <20324(asendml / asendjl)>, selbst wenn sie nur einen Monat 
dauerten. Waren Sie seit <20324(asendml / asendjl)> irgendwann einmal arbeitslos?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27105 = 1) goto 27106Z
if (27105 = 2, -97, -98) goto 27201

Variablen

ts25101 Arbeitslosigkeit ja/nein pTarget

Arbeitslosigkeitsepisodenschleife

27106Z [ZS] Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 8

goto 27103 

Variablen

(zal2) Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

..2 Welle 4

. .. 751



[HILF] Hilfsvariable aktuelle Arbeitslosigkeit
Ende Aloepisode liegt max. 12 Monate zurück [1] 

Ende Aloepisode liegt mehr als 12 Monate zurück [0] 

Variablen

ts25901 Hilfsvariable aktuelle Arbeitslosigkeit spUnemp

[HILF] Kurs/Fortbildung gemacht
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_kurs) Kurs/Fortbildung gemacht

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Arbeitslosigkeit [27] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

..

..752 .



[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

27103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

im X-Modul ergänzt [4] 

goto 27106

Variablen

ts25300 Episodenmodus spUnemp

27106 [AUTO] Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode



goto 27107

Variablen

(alnr) Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode

..2 Welle 4

. .. 753



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?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 27108

Variablen

ts2511m Start Arbeitslosigkeitsepisode (Monat) spUnemp

27108 (Bis wann hat die Arbeitslosigkeit gedauert?)

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan = 2) goto 27109
if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 27110

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

..

..754 .



27109 Sind Sie derzeit noch arbeitslos?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27110

autoif (27109 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2512c Andauern der Arbeitslosigkeit 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27110 = 1) goto 27111
if (27110 = 2, -97, -98) goto 27112

autoif (27108 >= (20102(intm/intj) – 12)) h_aktalo = 1
autoif (27108 < (20102(intm/intj) – 12)) h_aktalo = 0

Variablen

ts25201 Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn spUnemp

..2 Welle 4

. .. 755



Bedingung: if (27107 > 12/2004) 

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?

Bedingung: if (27107 <= 12/2004) 

27111 Haben Sie gleich am Anfang, also im <27107 >, Arbeitslosengeld (auch 
Unterhaltsgeld), Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt 
bekommen?

Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 
[1]



Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] 

Arbeitslosenhilfe [3] 

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27112

if (27107 > 12/2004) 2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)
if (27107 <= 12/2004) 3: Arbeitslosenhilfe

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?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27112 = 1) goto 27113
if ((27112 = 2, -97, -98) & h_aktalo = 1) goto 27114
if ((27112 = 2, -97, -98) & h_aktalo = 0) goto 27117

Variablen

ts25203 gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende spUnemp

..

..756 .



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 = 2, 3) & 27108 > 12/2004) 

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?

Bedingung: if ((h_dauertan = 3) & 27108 <= 12/2004) 

27113 Haben Sie am Ende, also im <27108 >, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, 
Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom 
Arbeitsamt bekommen?

Bedingung: if (h_dauertan = 4)

27113 Haben Sie am Ende Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), 
Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche 
Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 
[1]



Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] 

Arbeitslosenhilfe [3] 

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_aktalo = 1) goto 27114
if (h_aktalo = 0) goto 27117

if (27108 > 12/2004 OR (27108 = -97, -98)) 2: Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV)
if (27108 <= 12/2004 OR (27108 = -97, -98)) 3: Arbeitslosenhilfe

Variablen

ts25204 Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende spUnemp

..2 Welle 4
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Bedingung: if ((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 ((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 (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 (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?

|___|___|___|  Anzahl Bewerbungen

Range: 0 - 999

goto 27115

Variablen

( albew) Anzahl Stellenbewerbungen

Bedingung: if ((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 ((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 (h_dauertan = 1 & (27107 <> -97, -98)) 

27115 Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107 > bis heute irgendwann einmal 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: if (h_dauertan = 1 & (27107 = -97, -98)) 

27115 Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute irgendwann einmal zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27115 = 1) goto 27116
if (27115 = 2, -97, -98) goto 27117

Variablen

ts25206 Einladung zu Vorstellungsgesprächen spUnemp

..

..758 .



27116 Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?

|___|___|___|  Vorstellungsgespräche

Range: 0 - 999

goto 27117

Variablen

ts25207 Anzahl Vorstellungsgespräche spUnemp

Bedingung: if ((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 ((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 (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 (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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27118

Variablen

ts25208 Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Arbeitslosigkeit spUnemp

..2 Welle 4
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_kurs = 1 & h_aktalo = 1) goto 35100Z
if (h_kurs = 0 OR (h_kurs = 1 & h_aktalo = 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_aktalo = 1) h_kursherk = 27106
autoif (h_kurs = 1 & h_aktalo = 1) h_kursstart = 27107
autoif (h_kurs = 1 & h_aktalo = 1) h_kursende = 27108
autoif (h_kurs = 1 & h_aktalo = 1) h_kursdauertan = 27109
autoif (h_kurs = 1 & h_aktalo = 1) h_kursaktiv = 27

Variablen

ts25209 Teilnahme an von Arbeitsagentur finanzierten Programmen zur 
Fortbildung

spUnemp

27118Z [ZS] Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



Modul35: 35102 = 27

if (27103 = 4) goto 27120Z
if (27103 <> 4) goto 27119

Variablen

(zal2a) Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit

..

..760 .



Bedingung: if (h_etappe = 8)

27119 Waren Sie noch einmal arbeitslos?
Bedingung: if (h_etappe = 6)

27119 Waren Sie seit <20324(asendml / asendjl)> noch einmal arbeitslos?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27120Z

Variablen

ts25101 Arbeitslosigkeit ja/nein spUnemp

27120Z [ZS] Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



if (27103 = 4) goto 30150
if (27103 = 1 & (27119 = 2, -97, -98)) goto 27201
if (27103 = 1 & 27119 = 1) goto 27106Z

Variablen

(zal3) Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

..2 Welle 4
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27202 Wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten würde, könnten Sie diese neue Tätigkeit 
innerhalb von zwei Wochen aufnehmen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27202Z

Variablen

th09212 Verfügbarkeit pTarget

27202Z [ZS] Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit



if (h_etappe = 8) goto 28100Z
if (h_etappe = 6) goto 29100Z

Variablen

(zal4) Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit

Modul 28PA: Partner

28100Z [ZS] Zeitstempel 1 Partner 



Modul27: h_etappe = 8

goto 28101

Variablen

(zpfp1) Zeitstempel 1 Partner 

[HILF] Hat aktuell eine/n Partner/in
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_aktpart) Hat aktuell eine/n Partner/in 

..

..762 .



[HILF] Gleichgeschlechtliche Partnerschaft
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_gleichg ) Gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

28101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 28103

Variablen

(caseid) Personennummer

28103 Nun komme ich zu Ihrer Familie. Sind Sie zur Zeit verheiratet, leben Sie in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft, sind Sie geschieden, verwitwet oder ledig?

verheiratet [1] 

in eingetragener Lebenspartnerschaft [2] 

geschieden [3] 

verwitwet [4] 

ledig [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28103 = 1, 2) goto 28104
if (28103 = 3, 4, 5, -97, -98) goto 28105

Variablen

t733001 Familienstand aktuell pTarget

..2 Welle 4
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Bedingung: if (28103 = 1) 

28104 Leben Sie derzeit mit Ihrem/Ihrer Ehepartner/in zusammen?
Bedingung: if (28103 = 2) 

28104 Leben Sie derzeit mit Ihrem/Ihrer Lebenspartner/in zusammen? 
ja, lebe mit Partner/in zusammen [1] 

nein, lebe NICHT mit Partner/in zusammen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28104 = 1) goto 28108Z
if (28104 = 2, -97, -98) goto 28105

Variablen

t733002 Vorhandensein eines Partners pTarget

28105 Wohnen Sie derzeit mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen?
ja, wohne mit Partner/in zusammen [1] 

nein, wohne NICHT mit Partnerin oder Partner zusammen 
[2]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28105 = 1) goto 28108Z
if (28105 = 2, -97, -98) goto 28106

Variablen

t733003 Vorhandensein eines Partners pTarget

28106 Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin, auch wenn Sie nicht 
mit ihm oder ihr zusammenwohnen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28106 = 1) goto 28400q
if (28106 = 2, -97, -98) goto 28107

Variablen

t733004 Living Apart Together pTarget

..
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Querschnitt Living Apart Together

28400q Wie oft sehen Sie sich normalerweise?
täglich [1] 

fast täglich [2] 

wöchentlich [3] 

monatlich [4] 

seltener [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28109q

Variablen

t733005 Kontakthäufigkeit mit Partner pTarget

28109q Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses 
Partners.



goto 28110q

Variablen

(fpnq) Vorname des/der Partner/in (LAT)

28110q [NCS] Und <28109q> ist männlich oder weiblich?
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28200q

autoif ((20103 = 1 & 28110q = 1) OR (20103 = 2 & 28110q = 2)) h_gleichg = 1
autoif ((20103 = 1 & (28110q = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28110q = 1, -97, -98))) h_gleichg = 0

Variablen

tf32311 Geschlecht des/der Partners/in (LAT) pTarget

..2 Welle 4
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28200q Wann wurde Ihr Partner <28109q> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!
Bedingung: if (28110q = 2)

28200q Wann wurde Ihre Partnerin <28109q> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28201q

Variablen

tf3232m Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in (LAT) (Monat) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28201q Wo ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28201q Wo ist Ihre Partnerin geboren?
in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]



in früheren deutschen Ostgebieten [2] 

im Ausland / in einem anderen Land [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28201q = 1, 2) goto 28206q
if (28201q = 3) goto 28202q
if (28201q = -97, -98) goto 28213q

if (28200q > 1949) 1: in Deutschland
if (28200q > 1949) 3: im Ausland

if (28200q < 1950) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (28200q < 1950) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten
if (28200q < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

t407000 Partner geboren In-/Ausland (LAT) pTarget

..

..766 .



Bedingung: if (28110q <> 2)

28202q In welchem Land ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28202q In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren? 
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28202q = -96) goto 28203q
if (28202q <> -96) goto 28204q

Variablen

t407010_g1R Geburtsland Partner (LAT) pTarget

28203q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28204q

Variablen

(fpgeblandsq) Geburtsland Partner (offen)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28204q In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?
Bedingung: if (28110q = 2)

28204q In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___|  Alter

Partner nie nach Dtld. gezogen [-6] 

Range: 0 - 99

goto 28213q

Variablen

t407030 Zuzugsalter Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28206q Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28206q Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28206q = 1, -97, -98) goto 28209q
if (28206q = 2) goto 28207q

Variablen

t407090 Geburtsort Vater Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28207q In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28207q In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28207q = -96) goto 28208q
if (28207q <> -96) goto 28209q

Variablen

t407100_g1R Geburtsland Vater Partner (LAT) pTarget

28208q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28209q

Variablen

(fpvgeblandsq) Geburtsland Vater Partner (offen)

..
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28209q Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28209q Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28209q = 1, -97, -98) goto 28213q
if (28209q = 2) goto 28210q

Variablen

t407060 Geburtsort Mutter Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28210q In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28210q In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28210q = -96) goto 28211q
if (28210q <> -96) goto 28213q

Variablen

t407070_g1R Geburtsland Mutter Partner (LAT) pTarget

28211q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28213q

Variablen

(fpmgeblandsq) Geburtsland Mutter Partner (offen)
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28213q Hat Ihr Partner <28109q> die deutsche Staatsangehörigkeit?
Bedingung: if (28110q = 2)

28213q Hat Ihre Partnerin <28109q> die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28216q

Variablen

t407500 Partner Deutscher (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2) 

28216q Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2) 

28216q Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss, 8.Klasse POS [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-, Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-, Fachoberschulreife, 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28216q = 1 – 6, -5, -97, -98) goto 28218q
if (28216q = 7) goto 28217q

Variablen

tf32319 höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner (LAT) pTarget
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28217q Was für ein Schulabschluss war das?



goto 28218q

Variablen

(th32342) anderer Schulabschluss Partner (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28218q Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2)

28218q Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 
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kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28218q = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 28300q
if (28218q = 3) goto 28224q
if (28218q = 8, 9) goto 28222q
if (28218q = 10) goto 28223q
if (28218q = 12, 13, 14, 15, 16) goto 28220q
if (28218q = 21) goto 28219q

autoif (28218q = 10, 11) 28222q = 4

Variablen

tf32320 Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner (LAT) pTarget

28219q Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28219aq

Variablen

th32343_O anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen) (LAT) pTarget

28219aq An welcher Bildungseinrichtung hat <28109q> diesen Abschluss gemacht?



goto 28223q

Variablen

th32344_O andere Bildungseinrichtung Partner (offen) (LAT) pTarget
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28220q Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

Anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((28220q = 1, 2, -97, -98) & 28218q = 16) goto 28222q
if ((28220q = 1, 2, -97, -98) & (28218q = 12 - 15)) goto 28300q
if (28220q = 3, 4) goto 28300q
if (28220q = 5) goto 28221q

autoif ((28220q = 3, 4) & 28218q = 16) 28222q = 4

Variablen

th32346 Art Hochschulabschluss Partner (LAT) pTarget

28221q Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28222q

Variablen

th32345_O Anderer Hochschulabschluss Partner (offen) (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2) 

28222q Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War 
das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (28110q = 2) 

28222q Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin 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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärtzliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28222q = 1, 2) goto 28300q
if ((28222q = 3, 4, -97, -98) & (28218q = 8, 12 - 16)) goto 28300q
if ((28222q = 3, 4, -97, -98) & 28218q = 9) goto 28223q
if (28222q = 5) goto 28222bq

Variablen

th32348 Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (LAT) pTarget

28222bq Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if (28218q = 8, 12 - 16) goto 28300q
if (28218q = 9) goto 28223q

Variablen

th32347_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) 
(LAT)

pTarget

..
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28223q Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: if (28110q = 2)

28223q Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
ja, Promotion abgeschlossen [1] 

ja, promoviert derzeit [2] 

nein [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28300q

Variablen

th32349 Promotion Partner (LAT) pTarget

28224q War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28300q

Variablen

th32350 Art der Beamtenausbildung Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28300q Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (28110q = 2) 

28300q Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Vollzeit hauptsächlich erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28300q = 1, 2, 3) goto 28301q
if (28300q = 4) goto 28302q
if (28300q = -97, -98) goto 28107

Variablen

( fpetq) Erwerbstätigkeit Partner (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2) 

28301q Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: if (28110q = 2) 

28301q Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___| , |___|___|  Stunden

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (28300q = 1, 2) goto 28303q
if (28300q = 3) 28302q

Variablen

th32351 Arbeitszeit Partner (LAT) pTarget

..

..776 .



Bedingung: if (28110q <> 2)

28302q Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (28110q = 2)

28302q Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28107

Variablen

tf32324 Nichterwerbstätigkeit Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2) 

28303q Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?

Bedingung: if (28110q = 2) 

28303q Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?



goto 28305q

Variablen

tf32322_g1 Partner: Beruf (KldB 1988) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28305q Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
Bedingung: if (28110q = 2)

28305q Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?
Arbeiter/in [1] 

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

Beamte/r, auch Richter [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, 
z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in 
Handel, Gewerbe, Insdustrie, Dienstleistung [5]



Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28305q = 1 - 5) goto 28306q
if (28305q = 6, 7) goto 28310q
if (28305q = -97, -98) goto 28107 

Variablen

th32353 Berufliche Stellung Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28305q = 1 & 28110q <> 2) 

28306q Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305q = 1 & 28110q = 2) 

28306q Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305q = 2) 

28306q Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?

..
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Bedingung: if (28305q = 3 & 28110q <> 2) 

28306q In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305q = 3 & 28110q = 2) 

28306q In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305q = 4 & 28110q <> 2) 

28306q In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if (28305q = 4 & 28110q = 2)

28306q In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?
Bedingung: if (28305q = 5 & 28110q <> 2) 

28306q In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

Bedingung: if (28305q = 5 & 28110q = 2) 

28306q In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?
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einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in [20] 

ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

Meister/in, Polier/in [14] 

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

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



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



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



Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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

Mannschaftsdienstgrad [40] 

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



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



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



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



einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann [42] 

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, 
Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in [51]



Selbstständige/r Landwirt/in [52] 

sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in [53] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28306q = 10 – 22, 24 – 43, -97, -98) goto 28310q
if (28306q = 23) goto 28107
if (28306q = 51 - 53) goto 28307q

autoif (28306q = 23) 28310q = 1

..
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if (28305q = 1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in
if (28305q = 1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in
if (28305q = 1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin
if (28305q = 1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in
if (28305q = 1) 14: Meister/in, Polier/in

if (28305q = 2) 20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in
if (28305q = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in
if (28305q = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, wissenschaftliche/r 
Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in
if (28305q = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, Geschäftsführer/in, Mitglied 
des Vorstandes
if (28305q = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in

if (28305q = 3) 30: im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in
if (28305q = 3) 31: im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. Amtsinspektor/in
if (28305q = 3) 32: im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. Oberamtsrat/-rätin 
sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in
if (28305q = 3) 33: im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin, 
Regierungsdirektor/in

if (28305q = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (28305q = 4) 41: Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (28305q = 4) 42: einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann
if (28305q = 4) 43: Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral

if (28305q = 5) 51: Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, 
Architekt/in
if (28305q = 5) 52: Selbstständige/r in der Landwirtschaft
if (28305q = 5) 53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder 
sonstiges Unternehmertum

Variablen

th32354 genaue berufliche Stellung Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28307q Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2)

28307q Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?
5 bis unter 10 Personen [2] 

10 bis unter 20 Personen [3] 

250 bis unter 500 Personen [8] 

500 bis unter 1.000 Personen [9] 

20 bis unter 50 Personen [4] 

50 bis unter 100 Personen [5] 

keine [0] 

1 bis unter 5 Personen [1] 

200 bis unter 250 Personen [7] 

100 bis unter 200 Personen [6] 

1.000 bis unter 2.000 Personen [10] 

2.000 Personen und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28107

Variablen

th32355 Anzahl der Beschäftigten Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28310q Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (28110q = 2)

28310q Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28107

Variablen

th32356 Leitungsposition Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28106 = 2, -,97, -98)

28107 Haben Sie irgendwann einmal mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen 
gewohnt?

Bedingung: if (28106 = 1)

28107 Denken Sie jetzt bitte an die Zeit, bevor Sie mit <28109q> zusammen waren. Haben Sie 
davor einmal eine Partnerin oder einen Partner gehabt mit der bzw. dem Sie auch 
zusammengewohnt haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28107 = 1) goto 28108Z
if (28107 = 2, -97, -98) goto 28600

Variablen

ts31300 Jemals ein Partner pTarget

Partnerschleife

28108Z [ZS] Zeitstempel 2 Partner für jede Episode



goto 28102 

autoif (28104 = 1 OR 28105 = 1) h_aktpart = 1
autoif (28107 = 1) h_aktpart = 0

Variablen

(zpfp2) Zeitstempel 2 Partner 

[HILF] Status der Beziehung zum Partner 
in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend  [4] 

unverheiratet zusammenlebend [5] 

verheiratet, zusammenlebend [1] 

verheiratet, getrennt lebend [2] 

in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [3] 

Variablen

(h_fpstat) Status der Beziehung zum Partner 
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28102 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

goto 28108

Variablen

th32357 Episodenmodus spPartner

28108 [AUTO] Nummer der Partnerschaft



goto 28109

Variablen

(fpnr) Nummer der Partnerschaft

Bedingung: if (h_aktpart = 1 OR (h_aktpart = 0 & 28108 >= 2))

28109 Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses 
Partners.

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28108 = 1)

28109 Beginnen wir mit der letzten Partnerin oder dem letzten Partner, mit dem Sie 
zusammengewohnt haben. Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen 
dieser Partnerin/dieses Partners.



goto 28110

Variablen

(fpn) Vorname des/der Partner/in

28110 [NCS] Und <28109> ist männlich oder weiblich?
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28112

autoif ((20103 = 1 & 28110 = 1) OR (20103 = 2 & 28110 = 2)) h_gleichg = 1
autoif ((20103 = 1 & (28110 = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28110 = 1, -97, -98))) h_gleichg = 0

Variablen

ts31203 Geschlecht des/der Partners/in spPartner

..
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28112 Wann sind Sie mit <28109> (das erste Mal) zusammen gezogen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (28104 = 1 & 28108 = 1) goto 28114
if (28105 = 1 & 28108 = 1) goto 28200
if (h_aktpart = 0 & 28103 <> 5) goto 28113
if (h_aktpart = 0 & 28103 = 5) goto 28115

Variablen

ts3131m Zusammenzugsdatum (Monat) spPartner

Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 0)

28113 Haben Sie Ihre Partnerin (<28109 >) geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 0)

28113 Haben Sie Ihren Partner (<28109 >) geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 1)

28113 Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin (<28109 >) eintragen lassen?
Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 1)

28113 Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner (<28109 >) eintragen lassen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28113 = 1) goto 28114
if (28113 = 2, -97, -98) goto 28115

Variablen

ts31410 Heirat/ eingetragene Lebenspartnerschaft spPartner
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Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 0)

28114 Wann haben Sie Ihre Partnerin <28109 > geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 0)

28114 Wann haben Sie Ihren Partner <28109 > geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 1)

28114 Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin <28109 > eintragen 
lassen?

Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 1)

28114 Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner <28109 > eintragen 
lassen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (28104 = 1 & 28108 = 1) goto 28200
if (h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) goto 28115

Variablen

ts3141m Heiratsdatum (Monat) spPartner

..
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Bedingung: if (28113 = 1 & 20103 = 2 & h_gleichg = 1) 

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: if (28113 = 1 & 20103 = 1 & h_gleichg = 1) 

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

Bedingung: if (28113 = 1 & 20103 = 2 & h_gleichg = 0) 

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner 
verstorben?

Bedingung: if (28113 = 1 & 20103 = 1 & h_gleichg = 0) 

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin 
verstorben?

Bedingung: if (28113 <> 1 & 28110 <> 2) 

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?
Bedingung: if (28113 <> 1 & 28110 = 2) 

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?
getrennt [2] 

Partner/in verstorben [3] 

geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28115 = 1, 2) goto 28118
if (28115 = 3) goto 28116
if (28115 = -97, -98) goto 28200

if (28113 = 1) 1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben

Variablen

ts31510 Beendigung der Partnerschaft durch Trennung oder Tod des 
Partners

spPartner
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. .. 787



Bedingung: If (28110 <> 2)

28116 Wann ist Ihr Partner verstorben?
Bedingung: if (28110 = 2)

28116 Wann ist Ihre Partnerin verstorben?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28501Z

Variablen

ts3151m Todesdatum Partner (Monat) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2) 

28118 Wann sind Sie oder Ihr Partner aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?
Bedingung: if (28110 = 2)  

28118 Wann sind Sie oder Ihre Partnerin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (28115 = 1) goto 28119
if (28115 = 2) goto 28200

Variablen

ts3152m Auseinanderzugsdatum (Monat) spPartner

..
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Bedingung: if (h_gleichg = 0)

28119 Wann wurden Sie (offiziell) geschieden?
Bedingung: if (h_gleichg = 1)

28119 Wann haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft (offiziell) aufheben lassen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200

Variablen

ts3153m Scheidungsdatum (Monat) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28200 Wann wurde Ihr Partner <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!
Bedingung: if (28110 = 2)

28200 Wann wurde Ihre Partnerin <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200Z

Variablen

ts3120m Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in (Monat) spPartner

28200Z [ZS] Zeitstempel 3 Partner für jeden Partner



if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1) goto 28201
if (h_aktpart = 0 OR (h_aktpart = 1 & 28108 > 1)) goto 28216Z

Variablen

(zpfp3) Zeitstempel 3 Partner

Fragen nur an aktuelle Partner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28201 Wo ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28201 Wo ist Ihre Partnerin geboren?
in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]



in den früheren deutschen Ostgebieten [2] 

im Ausland / in einem anderen Land [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28201 = 1, 2) goto 28206
if (28201 = 3) goto 28202
if (28201 = -97, -98) goto 28213

if (28200 > 1949) 1: in Deutschland
if (28200 > 1949) 3: im Ausland

if (28200 < 1950) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (28200 < 1950) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten
if (28200 < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

ts31204 Partner geboren In-/Ausland spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28202 In welchem Land ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28202 In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28202 = -96) goto 28203
if (28202 <> -96) goto 28204

Variablen

ts31205_g1R Geburtsland Partner spPartner

..
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28203 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28204

Variablen

(fpgeblands) Geburtsland Partner (offen)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28204 In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?
Bedingung: if (28110 = 2)

28204 In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___|  Alter

Partner nie nach Dtld. gezogen [-6] 

Range: 0 - 99

goto 28213

Variablen

ts31206 Zuzugsalter Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)  

28206 Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2) 

28206 Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28206 = 1, -97, -98) goto 28209
if (28206 = 2) goto 28207

Variablen

ts31207 Geburtsort Vater Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28207 In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28207 In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
Länderliste [999997] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28207 = -96) goto 28208
if (28207 <> -96) goto 28209

Variablen

ts31208_g1R  Geburtsland Vater Partner spPartner

28208 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28209

Variablen

(fpvgeblands) Geburtsland Vater Partner (offen)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28209 Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2) 

28209 Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28209 = 1, -97, -98) goto 28213
if (28209 = 2) goto 28210

Variablen

ts31209 Geburtsort Mutter Partner spPartner

..
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Bedingung: if (28110 <> 2) 

28210 In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?

Bedingung: if (28110 = 2) 

28210 In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28210 = -96) goto 28211
if (28210 <> -96) goto 28213

Variablen

(fpmgebland) Geburtsland Mutter Partner

28211 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28213

Variablen

(fpmgeblands) Geburtsland Mutter Partner (offen)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28213 Hat Ihr Partner <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?
Bedingung: if (28110 = 2)

28213 Hat Ihre Partnerin <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28216Z

Variablen

ts31211 Partner Deutscher spPartner

Fragen an alle Partner
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28216Z [ZS] Zeitstempel 4 Partner für jede Episode



goto 28216

Variablen

(zpfp4) Zeitstempel 4 Partner

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 <> 2) 

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 = 2) 

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 <> 2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihr damaliger Partner am 
Ende Ihres Zusammenwohnens?

Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 = 2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihre damalige Partnerin 
am Ende Ihres Zusammenwohnens?

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

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28216 = 1 – 6, -5, -97, -98) goto 28218
if (28216 = 7) goto 28217

Variablen

ts31212 höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner pTarget

..
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28217 Was für ein Schulabschluss war das?



goto 28218

Variablen

ts31213_O anderer Schulabschluss Partner spPartner

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 <> 2 ) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner? 
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 = 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin? 
Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 <> 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr damaliger Partner am 
Ende Ihres Zusammenwohnens? 

Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 = 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre damalige Partnerin 
am Ende Ihres Zusammenwohnens? 
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss  [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

ts31214 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner spPartner

..
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28219 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28219a

Variablen

ts31215_O anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen) spPartner

28219a An welcher Bildungseinrichtung hat <28109> diesen Abschluss gemacht?



goto 28223

Variablen

ts31216_O andere Bildungseinrichtung Partner (offen) spPartner

28220 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

Anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((28220 = 1, 2, -97, -98) & 28218 = 16) goto 28222
if ((28220 = 1, 2, -97, -98) & (28218 = 12 - 15)) goto 28225Z
if (28220 = 3, 4) goto 28225Z
if (28220 = 5) goto 28221

autoif ((28220 = 3, 4) & 28218 = 16) 28222 = 4

Variablen

ts31217 Art Hochschulabschluss Partner spPartner

28221 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28222

Variablen

ts31218_O anderer Hochschulabschluss Partner (offen) spPartner
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Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 <> 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War 
das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 = 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin diesen Abschluss gemacht? 
War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 <> 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr damaliger Partner diesen Abschluss 
gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an 
einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 = 2) 

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre damalige Partnerin 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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärtzliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28222 = 1, 2) goto 28225Z
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & (28218 = 8, 12 - 16)) goto 28225Z
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & 28218 = 9) goto 28223
if (28222 = 5) goto 28222b

Variablen

ts31219 Hochschulabschluss verleihende Institution Partner spPartner

28222b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if (28218 = 8, 12 - 16) goto 28225Z
if (28218 = 9) goto 28223

Variablen

ts31220_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) spPartner

..
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Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 <> 2) 

28223 Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1 & 28110 = 2) 

28223 Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?  
Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 <> 2) 

28223 Hat Ihr Partner damals promoviert?
Bedingung: if ((h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) & 28110 = 2) 

28223 Hat Ihre Partnerin damals promoviert?
ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert [2] 

nein [3] 

ja, Promotion abgeschlossen [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28225Z

Variablen

ts31221 Promotion Partner spPartner

28224 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28225Z

Variablen

ts31222 Art der Beamtenausbildung Partner spPartner
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28225Z [ZS] Zeitstempel 5 Partner für jede Episode



if (h_aktpart = 1 & 28108 = 1) goto 28300
if (h_aktpart = 0 OR 28108 > 1) goto 28501Z

Variablen

(zpfp5) Zeitstempel 5 Partner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28300 Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (28110 = 2)

28300 Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28300 = 1, 2, 3) goto 28301
if (28300 = 4) goto 28302
if (28300 = -97, -98) goto 28501Z 

Variablen

ts31223 Erwerbstätigkeit Partner spPartner

..
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: if (28110 = 2)

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___| , |___|___|  Stunden

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (28300 = 1, 2) goto28303
if (28300 = 3) goto 28302

Variablen

ts31224 Arbeitszeit Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28302 Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (28110 = 2)

28302 Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z 

Variablen

ts31225 Nichterwerbstätigkeit Partner spPartner

..
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28303 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?
Bedingung: if (28110 = 2)

28303 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?



goto 28305

Variablen

ts31226_g1 Partner: Beruf (KldB 1988) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28305 Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
Bedingung: if (28110 = 2)

28305 Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?
Arbeiter/in [1] 

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

Beamte/r, auch Richter [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, 
z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in 
Handel, Gewerbe, Insdustrie, Dienstleistung [5]



Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28305 = 1 - 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 & 28110 <> 2) 

28306 Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305 = 1 & 28110 = 2) 

28306 Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305 = 2) 

28306 Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?
Bedingung: if (28305 = 3 & 28110 <> 2) 
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28306 In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305 = 3 & 28110 = 2) 

28306 In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305 = 4 & 28110 <> 2) 

28306 In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if (28305 = 4 & 28110 = 2)

28306 In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?
Bedingung: if (28305 = 5 & 28110 <> 2) 

28306 In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt, 
Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, z.B. in 
Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

Bedingung: if (28305 = 5 & 28110 = 2) 

28306 In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

..
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ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

Meister/in, Polier/in [14] 

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

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



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



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



Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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

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



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



einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann [42] 

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



Mannschaftsdienstgrad [40] 

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



Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, 
Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in [51]



Selbstständige/r Landwirt/in [52] 

sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in [53] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28306 = 10 – 22, 24 – 43, -97, -98) goto 28310
if (28306 = 23) goto 28501Z 
if (28306 = 51 - 53) goto 28307

autoif (28306 = 23) 28310 = 1
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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 akademischen freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/-anwältin, 
Architekt/in
if (28305 = 5) 52: Selbstständige/r in der Landwirtschaft
if (28305 = 5) 53: Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder 
sonstiges Unternehmertum

Variablen

ts31228 genaue berufliche Stellung Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28307 Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110 = 2)

28307 Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?
250 bis unter 500 Personen [8] 

500 bis unter 1.000 Personen [9] 

20 bis unter 50 Personen [4] 

50 bis unter 100 Personen [5] 

keine [0] 

1 bis unter 5 Personen [1] 

5 bis unter 10 Personen [2] 

10 bis unter 20 Personen [3] 

100 bis unter 200 Personen [6] 

200 bis unter 250 Personen [7] 

1.000 bis unter 2.000 Personen [10] 

2.000 Personen und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z

Variablen

ts31229_R Anzahl der Beschäftigten Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28310 Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (28110 = 2)

28310 Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z

Variablen

ts31230 Leitungsposition Partner spPartner
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28501Z [ZS] Zeitstempel 6 Partner



goto 28501

autoif (h_aktpart = 1 & 28113 = 1 & h_gleichg = 0) h_fpstat = 1
autoif (h_aktpart = 0 & 28115 <> 1, 3 & 28113 = 1 & h_gleichg = 0) h_fpstat = 2
autoif (h_aktpart = 1 & 28113 = 1 & h_gleichg = 1) h_fpstat = 3
autoif (h_aktpart = 0 & 28115 <> 1, 3 & 28113 = 1 & h_gleichg = 1) h_fpstat = 4
autoif (h_aktpart = 1 & 28113 <> 1) h_fpstat = 5

Variablen

(zpfp6) Zeitstempel 6 Partner

28501 Denken Sie jetzt bitte an die Zeit, bevor Sie mit <28109> zusammengewohnt haben. 
Haben Sie davor schon einmal mit einer Partnerin oder einem Partner 
zusammengewohnt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28502Z

Variablen

ts31301 Jemals ein Partner spPartner

28502Z [ZS] Zeitstempel 7 Partner Sozialkapital Partner



if (28501 = 1) goto 28108Z 
if (28501 = 2, -97, -98) goto 28600

Variablen

(zpfp7) Zeitstempel 7 Partner

..
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28600 Hat sich bei Ihnen, zum Beispiel durch Heirat, im Laufe Ihres Lebens Ihr Nachname 
geändert?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28600 = 1) goto 28601
if (28600 = 2, -97, -98) goto 28602Z

Variablen

t733006 Nachnamensänderung pTarget

28601 Bitte nennen Sie mir den ersten Buchstaben Ihres Geburtsnamens.



goto 28602Z

Variablen

(svgebnb) Erster Buchstabe vorheriger Nachname

28602Z [ZS] Zeitstempel 8 Partner Nachnamensänderung

|___|___|___|___|___|___|  

goto 29100Z

Variablen

(zpfp8) Zeitstempel 8 Partner

Modul 29KI: Kinder

29100Z [ZS] Zeitstempel 1 Kinder



Modul27: h_etappe = 6
Modul28: alle

goto 29101

Variablen

(zki1) Zeitstempel 1 Kinder
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[HILF] Etappenummer
Etappe 8 [8] 

Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

29101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 29106

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

29106 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie eigene 
Kinder, Pflege- oder Adoptivkinder?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29106 = 1) goto 29110Z
if (h_etappe = 6 & (29106 = 2, -97, -98)) goto 29160
if (h_etappe = 8 & (29106 = 2, -97, -98)) goto 29107

Variablen

ts33101 Eigene Kinder pTarget
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29107 Haben Sie irgendwann mit anderen Kindern in einem Haushalt gelebt, z.B. mit Kindern 
früherer Partner?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29107 = 1) goto 29110Z
if (29107 = 2, -97, -98) goto 29160

Variablen

ts33102 Kinder im Haushalt pTarget

Kinderschleife

29110Z [ZS] Zeitstempel 1a Kinder



goto 29110

Variablen

(zki1a) Zeitstempel 1a Kinder

[HILF] Eigenes Kind
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_eigkind) Eigenes Kind

[HILF] Alter des Kindes in Monaten

|___|___|___|  Monate

Range: 0 - 999

Variablen

(h_kiamonat) Hilfsvariable Alter des Kindes in Monaten
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[HILF] Alter des Kindes
15 bis unter 35 Jahre [4] 

ab 35 Jahre [5] 

nicht zuordenbar [-9] 

unter 5 Jahre [1] 

5 bis unter 8 Jahre [2] 

8 bis unter 15 Jahre [3] 

Variablen

(h_kialter) Hilfsvariable Alter des Kindes

29110 [AUTO] Kindernummer



goto 29111

autoif ((29106 = 1 & 29110 = 1) OR 29157(n-1) = 1) h_eigkind = 1
autoif ((29107 = 1 & 29110 = 1) OR 29158(n-1) = 1) h_eigkind = 0

Variablen

(kinr) Kindernummer

Bedingung: if (29110 = 1 & 29106 = 1) 

29111 Ich würde gerne alle Kinder mit Ihnen durchgehen. Beginnen wir mit dem ältesten 
Kind. Wie heißt Ihr ältestes Kind?

Bedingung: if (29110 = 1 & 29107 = 1) 

29111 Ich würde gerne alle diese Kinder erfassen. Beginnen wir mit dem ersten Kind, das mit 
Ihnen in einem Haushalt gelebt hat. Wie heißt dieses Kind?

Bedingung: if (29110 > 1 & 29157(n-1) = 1) 

29111 Wie heißt Ihr nächst jüngeres Kind (nach <29111(n-1)>)?
Bedingung: if (29110 > 1 & 29158(n-1) = 1) 

29111 Wie heißt das nächste Kind, das mit Ihnen in einem Haushalt gelebt hat?



goto 29112

Variablen

(kin) Name des Kindes
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29112 Wann ist <29111> geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 29113

autoif (29112(kigebm) = 1 – 12) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - (((29112(kigebj) – 
1900) * 12) + 29112(kigebm)) + 1
autoif (29112(kigebm) = 21 – 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 (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

29113 (Und <29111> ist männlich oder weiblich?)
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_eigkind = 1) goto 29114
if (h_eigkind = 0) goto 29115

Variablen

ts33203 Geschlecht des Kindes spChild
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29114 Ist <29111> Ihr leibliches Kind, Ihr Adoptiv- oder Ihr Pflegekind?
Adoptivkind [2] 

Pflegekind [3] 

leibliches Kind [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29115

Variablen

ts33204 leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind spChild

29115 Und <29111> lebt noch?
Kind lebt [1] 

Kind verstorben [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29115 = 1 & h_eigkind = 1) goto 29118
if (29115 = 1 & h_eigkind = 0) goto 29119Z
if ((29115 = 2, -97, -98) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29115 = 2, -97, -98) & h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33205 Kind lebt noch? spChild

29118 Haben Sie jemals mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29118 = 1) goto 29119Z
if (29118 = 2 & (h_kialter = 2, 3, 4, 5, -9)) goto 29140Z
if (29118 = 2 & h_kialter = 1) goto 29157
if (29118 = -97, -98) goto 29123

Variablen

ts33310 Mit Kind in einem Haushalt gelebt spChild

Subschleife Zusammenlebendatierung
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29119Z [ZS] Zeitstempel 1b Kinder



goto 29119

Variablen

(zki1b) Zeitstempel 1b Kinder

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

29119 [AUTO] Nr. Zusammenleben mit Kind



goto 29119a

Variablen

(chcoha) Nr. Zusammenleben mit Kind
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Bedingung: if (29119 = 1)

29119a Von wann bis wann haben Sie mit <29111> in einem Haushalt gelebt? Falls Sie 
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?

|___|___|  Monat

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 29120

autoif (29119a = -5) 29119a = 29112

Variablen

ts3331m Startdatum Zusammenleben Kind (Monat) spChildCohab

29120 [NCS] (bis wann)

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan = 1) goto 29122Z
if (h_dauertan = 2) goto 29121
if (h_dauertan = 3, 4) goto 29122

autoif (29120 = -5) h_dauertan = 1
autoif (29120 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (29120 > 0 & 29120 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (29120 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (29120 = -5) 29121 = 1
autoif (29120 = -5) 29120 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts3332m Enddatum Zusammenleben Kind (Monat) spChildCohab
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29121 Wohnen Sie derzeit noch mit <29111> in einem Haushalt?
nein, im Interviewmonat Zusammenleben beendet [2] 

ja, wohne noch mit <29111> in einem Haushalt [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29112Z

autoif (29121 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts3332c derzeitiges Zusammenleben mit Kind spChildCohab

29122 Haben Sie später noch einmal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29122Z

Variablen

ts33410 weiteres späteres Zusammenleben mit Kind spChildCohab

29122Z [ZS] Zeitstempel 1c Kinder



if (29122 = 1 & (h_dauertan = 3, 4)) goto 29119Z 
if ((29122 = 2, -97, -98) OR (h_dauertan = 1, 2)) goto 29123

Variablen

(zki1c) Zeitstempel 1c Kinder
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

29123 Haben Sie selbst für <29111> Erziehungsurlaub, ein Babyjahr oder Elternzeit 
genommen?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

29123 Haben Sie selbst für <29111> seit Verlassen der Schule Elternzeit genommen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29123 = 1) goto 29126Z
if (29123 = 2, -97, -98) goto 29124

Variablen

ts33206 Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen spChild

Bedingung: if (h_etappe = 8)

29124 Gab es für Sie die Möglichkeit, Erziehungsurlaub, Babyjahr oder Elternzeit zu nehmen?
Bedingung: if (h_etappe = 6)

29124 Gab es für Sie die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29124 = 1) goto 29125
if ((29124 = 2, -97, -98) & (h_kialter = 2, 3, 4, 5, -9)) goto 29140Z
if ((29124 = 2, -97, -98) & h_kialter = 1 & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29124 = 2, -97, -98) & h_kialter = 1 & h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33207 Möglichkeit Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit zu nehmen spChild
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

29125 Haben Sie den Erziehungsurlaub (Babyjahr oder Elternzeit) nicht in Anspruch 
genommen oder hatten Sie keinen Anspruch auf Erziehungsurlaub?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

29125 Haben Sie die Elternzeit nicht in Anspruch genommen oder hatten Sie keinen 
Anspruch auf Elternzeit?

nicht in Anspruch genommen [1] 

hatte keinen Anspruch [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_kialter = 2, 3, 4, 5, -9) goto 29140Z
if (h_kialter = 1 & h_eigkind = 1) goto 29157
if (h_kialter = 1 & h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33208 Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit spChild

Subschleife Elternzeitdatierung

29126Z [ZS] Zeitstempel 1d Kinder



goto 29126

Variablen

(zki1d) Zeitstempel 1d Kinder

[HILF] Episode dauert an 2
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an 2
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[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [29]



Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Subepisodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk2) Kurserfassung Subepisodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

..
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[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

29126 [AUTO] Elternzeitnummer



goto 29126a

Variablen

(kieunr) 29126

Bedingung: if (29126 = 1 & h_etappe = 8) 

29126a Von wann bis wann haben Sie (das erste Mal) Erziehungsurlaub/Elternzeit (Babyjahr) 
für <29111> genommen?

Bedingung: if (29126 = 1 & h_etappe = 6) 

29126a Von wann bis wann haben Sie (das erste Mal) Elternzeit für <29111> genommen?
Bedingung: if (29126 > 1 & h_etappe = 8) 

29126a Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Erziehungsurlaub/Elternzeit (Babyjahr) 
für <29111> genommen?

Bedingung: if (29126 > 1 & h_etappe = 6) 

29126a Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Elternzeit für <29111> genommen?

|___|___|  Monat

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Seit der Geburt des Kindes  [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 29127

autoif (29126a = -5) 29126a = 29112)

Variablen

ts2711m Beginn Erziehungsurlaub (Monat) spParLeave
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29127 [NCS] (bis wann)

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 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 & 29120 < 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

ts2712m Ende Erziehungsurlaub (Monat) spParLeave

29128 Sind Sie heute noch in Elternzeit für <29111>?
ja, bin noch in Elternzeit [1] 

nein, im Interviewmonat Elternzeit beendet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29129

autoif (29128 = 1) h_dauertan2 = 1
autoif (h_dauertan2 = 1) 29130 = 2

Variablen

ts2712c Andauern des Erziehungsurlaubs spParLeave

..
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Bedingung: if (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 (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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29129=1 & (29127 >= 20102(intm/intj) - 12)) goto 35100Z
if (29129=1 & (29127 < 20102(intm/intj) - 12) & (h_dauertan2 = 2, 3, 4)) goto 29130
if (29129=1 & (29127 < 20102(intm/intj) - 12) & h_dauertan2 = 1) goto 29131Z
if ((29129= 2, -97, -98) & (h_dauertan2 = 2, 3, 4)) goto 29130
if ((29129= 2, -97, -98) & h_dauertan2 = 1) goto 29131Z

autoif (29129 = 1 & (29127 >= 20102(intm/intj) - 12)) h_kursaktiv = 29
autoif (29129 = 1 & (29127 >= 20102(intm/intj) - 12)) h_kursherk = 29110
autoif (29129 = 1 & (29127 >= 20102(intm/intj) - 12)) h_kursherk2 = 29126
autoif (29129 = 1 & (29127 >= 20102(intm/intj) - 12)) h_kursstart = 29126a
autoif (29129 = 1 & (29127 >= 20102(intm/intj) - 12)) h_kursende = 29127
autoif (29129 = 1 & (29127 >= 20102(intm/intj) - 12)) h_kursdauertan = 29128

Variablen

ts27201 Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Elternzeit spParLeave

Bedingung: if (h_etappe = 8)

29130 Haben Sie selbst für <29111> noch einmal Elternzeit/Erziehungsurlaub genommen?
Bedingung: if (h_etappe = 6)

29130 Haben Sie selbst für <29111> noch einmal Elternzeit genommen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Modul35: 35102 = 29 & 35106 <> 1

goto 29131Z

Variablen

ts27101 weiterer Erziehungsurlaub spParLeave
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29131Z [ZS] Zeitstempel 1e Kinder



Modul35: 35102 = 29 & 35106 = 1

if (29130 = 1) goto 29126Z
if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) & (h_kialter = 2, 3, 4, 5, -9)) goto 29140Z
if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) & h_kialter = 1 & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) & h_kialter = 1 & h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

(zki1e) Zeitstempel 1e Kinder

29140Z [ZS] Zeitstempel 1f Kinder



if (h_kialter = 4, 5, -9) goto 29140
if (h_kialter = 2) goto 29142a
if (h_kialter = 3) goto 29142 

Variablen

(zki1f) Zeitstempel 1f Kinder

29140 Ist <29111> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?
Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29140 = 1, 2, -97, -98) goto 29144
if (29140 = 3, 4) goto 29140a

Variablen

ts33209 Erwerbstätigkeit Kind spChild

..
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29140a Was macht <29111> derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Kind geht noch nicht zur Schule [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29140a = 1, 2, 3, 4, 6 – 15, -97, -98) goto 29144
if (29140a = 5) goto 29142
if (29140a = 16) goto 29141
if (29140a = 17 & h_eigkind = 1) goto 29157
if (29140a = 17 & h_eigkind = 0) goto 29158

if <h_kialter = -9> 17: Kind geht noch nicht zur Schule

Variablen

ts33210 Nichterwerbstätigkeit Kind spChild
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29141 Und was macht <29111> genau?



goto 29144

Variablen

ts33211_O Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe) spChild

29142a Besucht <29111> schon die Schule?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29142a = 1) goto 29142
if ((29142a = 2, -97, -98) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29142a = 2, -97, -98) & h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33301 Einschulung spChild

..
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29142 Welche Schule besucht <29111>?
Realschule [4] 

Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale 
Schule und Erweiterte Realschule) [5]



Grundschule [1] 

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) [2] 

Hauptschule [3] 

Gesamtschule (auch integrierte Schulen) [6] 

Waldorfschule [7] 

Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum) [9] 

andere Schule [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29142 = 1–9, -97, -98) & h_eigkind = 1) goto 29157 
if ((29142 = 1–9, -97, -98) & h_eigkind = 0) goto 29158 
if (29142 = 10) goto 29143

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 und Erweiterte Realschule)
if (h_kialter <> 2) 6: Gesamtschule (auch integrierte Schulen)

if (h_kialter <> 2) 8: Gymnasium (auch Kolleg)

Variablen

ts33212 Schulform Kind spChild

29143 Was für eine Schule ist das?



if (h_eigkind = 1) goto 29157
if (h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33213_O andere Schulform Kind spChild
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29144 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat <29111> derzeit?
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8.Klasse POS [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]



Sonder-/ Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29144 = 1 – 6, -5, -97, -98) & 29140a = 6) goto 29146
if ((29144 = 1 – 6, -5, -97, -98) & 29140a = 8) goto 29148
if ((29144 = 1 – 6, -5, -97, -98) & (29140a <> 6, 8)) goto 29150
if (29144 = 7) goto 29145

Variablen

ts33214 Höchster Schulabschluss Kind spChild

29145 Was für ein Schulabschluss ist das?



if (29140a = 6) goto 29146
if (29140a = 8) goto 29148
if (29140a <> 6, 8) goto 29150

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?)

Ausbildung an einer Fachschule [5] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [6] 

andere Ausbildung [7] 

Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, 
landwirtschaftlich) [1]



Meister- oder Technikerausbildung [2] 

Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule 
[3]



Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29146 =1 – 5, -97, -98) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29146 =1 – 5, -97, -98) & h_eigkind = 0) goto 29158
if (29146 = 6) goto 29156
if (29146 = 7) goto 29147

Variablen

ts33216 Ausbildung Kind spChild

29147 Was für eine Ausbildung ist das?



if (h_eigkind = 1) goto 29157
if (h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33217_O andere Ausbildung Kind spChild
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29148 An welcher Bildungseinrichtung studiert <29111> derzeit? An einer Berufsakademie, 
einer Verwaltungsfachhochschule, einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieursschule oder an einer Universität?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) & h_eigkind = 0) goto 29158
if (29148 = 5) goto 29149

Variablen

ts33218 Studieneinrichtung Kind spChild

29149 Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?



if (h_eigkind = 1) goto 29157
if (h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33219_O andere Studieneinrichtung Kind spChild

29150 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> derzeit?
(Damit meinen wir beispielsweise, ob er / sie eine Lehre oder einen Meister gemacht 
hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

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



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29150 = 1, 2, 4 – 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29150 = 1, 2, 4 – 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) & h_eigkind = 0) goto 29158
if (29150 = 3) goto 29156
if (29150 = 8, 9) goto 29154
if (29150 = 10) goto 29155
if (29150 = 12 - 16) goto 29153
if (29150 = 21) goto 29151

autoif (29150 = 10) 29154 = 4
autoif (29150 = 11) 29154 = 4

Variablen
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ts33220 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind spChild

29151 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 29152

Variablen

ts33221_O anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen) spChild

29152 An welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht?



goto 29155

Variablen

ts33222_O andere Bildungseinrichtung  (offen) spChild

29153 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29153 = 1, 2, -97, -98) & 29150 = 16) goto 29154 
if (29153 = 3) goto 29155
if (29153 = 4 & h_eigkind = 1) goto 29157
if (29153 = 4 & h_eigkind = 0) goto 29158
if (29153 = 1 & (29150 = 12 – 15) & h_eigkind = 1) goto 29157
if (29153 = 1 & (29150 = 12 – 15) & h_eigkind = 0) goto 29158
if ((29153 = 2, -97, -98) & (29150 = 14, 15)) goto 29155
if ((29153 = 2, -97, -98) & (29150 = 12, 13) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29153 = 2, -97, -98) & (29150 = 12, 13) & h_eigkind = 0) goto 29158
if (29153 = 5) goto 29153a

autoif (29153 = 3 & 29150 = 16) 29154 = 4
autoif (29153 = 4 & 29150 = 16) 29154 = 4

Variablen

ts33223 Art Hochschulabschluss Kind spChild

..
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29153a Welcher andere Abschluss ist das?



if (29150 = 16) goto 29154 
if (29150 = 14, 15) goto 29155
if ((29150 = 12, 13) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29150 = 12, 13) & h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33224_O Anderer Hochschulabschluss Kind (offen) spChild

29154 Und an welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht? War das 
an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieursschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische, oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29154 = 1, 2, -97, -98) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29154 = 1, 2, -97, -98) & h_eigkind = 0) goto 29158
if ((29154 = 3, 4) & (29150 = 8 OR (29150 = 16 & (29153 = 1, -97, -98))) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29154 = 3, 4) & (29150 = 8 OR (29150 = 16 & (29153 = 1, -97, -98))) & h_eigkind = 0) goto 29158
if ((29154 = 3, 4) & (29150 = 9 OR (29150 = 16 & (29153 = 2, 5)))) goto 29155
if (29154 = 5) goto 29154a

Variablen

ts33225 Hochschullabschluss verleihende Institution Kind spChild

29154a Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if ((29150 = 8 OR (29150 = 16 & (29153 = 1, -97, -98))) & h_eigkind = 1) goto 29157
if ((29150 = 8 OR (29150 = 16 & (29153 = 1, -97, -98))) & h_eigkind = 0) goto 29158
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] 

ja, promoviert [2] 

nein [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_eigkind = 1) goto 29157
if (h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33227 Promotion Kind spChild

29156 Ist/War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_eigkind = 1) goto 29157
if (h_eigkind = 0) goto 29158

Variablen

ts33228 Art Beamtenausbildung Kind spChild
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29157 Haben Sie noch weitere eigene Kinder, Pflege- oder Adoptivkinder?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29157 = 1 OR h_etappe = 6) goto 29159Z
if ((29157 = 2, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 29158

Variablen

ts33101 Eigene Kinder spChild

Bedingung: if (h_eigkind = 1) 

29158 Haben Sie irgendwann mit anderen Kindern in einem Haushalt gelebt, z.B. mit Kindern 
früherer Partner?

Bedingung: if (h_eigkind = 0) 

29158 Haben Sie darüber hinaus irgendwann mit einem weiteren Kind in einem Haushalt 
gelebt, z.B. mit Kindern früherer Partner?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29159Z

Variablen

ts33306 Kinder im Haushalt spChild

29159Z [ZS] Zeitstempel 2 Kinder



if (29157 = 1 OR 29158 = 1) goto 29110Z
if (((29157 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6) OR (29158 = 2, -97, -98)) goto 29160

Variablen

(zki2) Zeitstempel 2 Kinder

Querschnitt Kinder
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29160 [AUTO] Minderjährige Kinder im HH
ja [1] 

nein [2] 

if (29160 = 1) goto 29161
if (29160 = 2) goto 29163Z

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 minderjährige Kinder im HH pTarget

29161 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?

|___|___|  Stunden pro Tag

Range: 0 - 24

goto 29162

Variablen

t744001 Zeit Kinderbetreuung pTarget

29162 Gibt es jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der für Sie kurzfristig drei Werktage 
hintereinander bei der Betreuung Ihrer Kinder einspringen könnte?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu (z.B. Kind alt genug) [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29163Z

Variablen

t744002 Hilfe Kinderbetreuung pTarget

..
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29163Z [ZS] Zeitstempel 3 Kinder



goto 29163

Variablen

(zki3) Zeitstempel 3 Kinder

29163 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 in den letzten zwölf Monaten eine Person aufgrund 
des schlechten Gesundheitszustandes privat oder ehrenamtlich betreut bzw. gepflegt 
oder haben Sie der Person  regelmäßig Hilfe geleistet?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29163 = 1) goto 29164
if (29163 = 2, -97, -98) goto 29166Z

Variablen

t745001 Pflegetätigkeit letzte 12 Monate pTarget

29164 In den letzten zwölf Monaten, wie häufig haben Sie diese Art von Hilfe geleistet?
einmal monatlich oder fast jeden Monat [3] 

täglich oder mehrmals die Woche [1] 

einmal wöchentlich oder mehrmals im Monat [2] 

seltener [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((29164 = 1 – 4) & h_etappe = 8) goto 29165
if ((29164 = -97, -98) & h_etappe = 8) goto 29166
if (h_etappe = 6) goto 29166Z

Variablen

t745002 Häufigkeit Pflegetätigkeit pTarget

..2 Welle 4
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Bedingung: if (29164 = 1) 

29165 Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe an einem typischen 
Tag in den letzten zwölf Monaten geleistet?

Bedingung: if (29164 = 2) 

29165 Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einer typischen 
Woche in den letzten zwölf Monaten geleistet?

Bedingung: if (29164 = 3, 4) 

29165 Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einem typischen 
Monat in den letzten zwölf Monaten geleistet?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 999

goto 29166

Variablen

t745003 Stundenzahl Pflegetätigkeit pTarget

29166 Haben Sie jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der Sie bei der Pflege von 
Angehörigen oder sonstigen Personen kurzfristig ersetzen könnte?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29166Z

Variablen

t745004 Hilfe Pflege Umfeld pTarget

29166Z [ZS] Zeitstempel 4 Kinder



goto 30100Z

Variablen

(zki4) Zeitstempel 4 Kinder

Modul 30X: Prüfmodul

..
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30100Z [ZS] Zeitstempel 1 X-Modul



Modul29: alle

goto 30101

Variablen

(zsx1) Zeitstempel 1 X-Modul

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

30101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 30102

autoif (30101) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

30102 [AUTO] offene Angaben 22114, 24116, 26109, 23109a, 50109



goto 30103

Variablen

(modako) modako

30103 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1
eine allgemeinbildende Schule (<30102>) besucht (haben) 
[22]



ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht (haben) [231] 

in Berufsgrundbildungsjahr gemacht (haben) [232] 
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eine einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
(haben) [233]



eine berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) gemacht (haben) [234]



eine Einstiegsqualifizierung gemacht (haben) [235] 

eine zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
(haben) [236]



eine berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) gemacht (haben) [237]



eine berufsvorbereitende Maßnahme (<30102>) gemacht 
(haben) [238]



eine Ausbildung (<30102>) gemacht (haben) [241] 

(<30102>) studiert (haben) [242] 

promoviert (haben) [243] 

habilitiert (haben) [244] 

einen Lehrgang/Kurs (<30102>) gemacht (haben) [245] 

Wehrdienst geleistet (haben) [251] 

Zivildienst geleistet (haben) [252] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr gemacht (haben) [254]



einen Bundesfreiwilligendienst geleistet (haben) [255] 

einen freiwilligen Wehrdienst geleistet (haben) [256] 

eine Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt (haben) [260] 

ein Volontariat gemacht (haben) [261] 

ein Trainee gemacht (haben) [262] 

ein Anerkennungsjahr gemacht (haben) [263] 

ein pharmazeutisches Praktikum gemacht (haben) [264] 

eine Stelle als Arzt im Praktikum (hatten) [265] 

ein Praktikum (<30102>) gemacht (haben) [266] 

eine ABM-Stelle (<30102>) (hatten) [267] 

einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) (hatten) 
[268]



ein Referendariat gemacht (haben) [269] 

arbeitslos (waren) [27] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
(waren) [29]



..
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Hausfrau/Hausmann (waren) [306] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
(waren) [307]



krank/arbeitsunfähig (waren) [308] 

in Rente (waren) [309] 

Ferien/Urlaub gemacht (haben) [310] 

<30102> (gemacht haben/waren) [311] 

goto 30104

Variablen

(modak1) Modul und Aktivität 1

30104 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2
diese Schulausbildung [22] 

dieses Berufsvorbereitungsjahr [231] 

dieses Berufsgrundbildungsjahr [232] 

diese einjährige Berufsfachschulausbildung [233] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) [234]



diese Einstiegsqualifizierung [235] 

diese zweijährige Berufsfachschulausbildung [236] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) [237]



diese berufsvorbereitende Maßnahme [238] 

diese Ausbildung [241] 

dieses Studium [242] 

diese Promotion [243] 

diese Habilitation [244] 

diesen Lehrgang/Kurs [245] 

diesen Wehrdienst [251] 

diesen Zivildienst [252] 

dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische 
Jahr [254]



diesen Bundesfreiwilligendienst [255] 

..2 Welle 4
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diesen freiwilligen Wehrdienst [256] 

diese Tätigkeit [260] 

dieses Volontariat [261] 

dieses Trainee [262] 

dieses Anerkennungsjahr [263] 

dieses pharmazeutische Praktikum [264] 

diese Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dieses Praktikum [266] 

diese ABM-Stelle [267] 

diesen Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariat [269] 

diese Arbeitslosigkeit [27] 

diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [29]



diese Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [307]



diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit [308] 

diese Zeit als Rentner [309] 

Ferien/Urlaub gemacht (haben) [310] 

<30102> [311] 

goto 30105

Variablen

(modak2) Modul und Aktivität 2

30105 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 3
der Schulausbildung <30102> [22] 

dem Berufsvorbereitungsjahr [231] 

dem Berufsgrundbildungsjahr [232] 

der einjährigen Berufsfachschulausbildung [233] 

der berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) [234]



der Einstiegsqualifizierung [235] 

..
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der zweijährigen Berufsfachschulausbildung [236] 

der berufsvorbereitenden Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) [237]



der berufsvorbereitenden Maßnahme (<30102>) [238] 

der Ausbildung <30102> [241] 

dem Studium <30102> [242] 

der Promotion [243] 

der Habilitation [244] 

dem Lehrgang/Kurs <30102> [245] 

dem Wehrdienst [251] 

dem Zivildienst [252] 

dem Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahr [254]



dem Bundesfreiwilligendienst [255] 

dem freiwilligen Wehrdienst [256] 

der Tätigkeit <30102> [260] 

dem Volontariat [261] 

dem Trainee [262] 

dem Anerkennungsjahr [263] 

dem pharmazeutischen Praktikum [264] 

der Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dem Praktikum [266] 

der ABM-Stelle [267] 

dem Ein-Euro-Job/der Arbeitsgelegenheit [268] 

dem Referendariat [269] 

der Arbeitslosigkeit [27] 

der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[29]



der Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[307]



der Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 
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der Zeit als Rentner [309] 

den Ferien/dem Urlaub [310] 

<30102> [311] 

goto 30106

Variablen

(modak3) Modul und Aktivität 3

30106 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 4
diese allgemeinbildende Schule <30102> besucht [22] 

dieses Berufsvorbereitungsjahr gemacht [231] 

dieses Berufsgrundbildungsjahr gemacht [232] 

diese einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht [233] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) gemacht [234]



diese Einstiegsqualifizierung gemacht [235] 

diese zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
[236]



diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) gemacht [237]



diese berufsvorbereitende Maßnahme <30102> gemacht 
[238]



diese Ausbildung <30102> gemacht [241] 

studiert (<30102>) [242] 

promoviert [243] 

habilitiert [244] 

diesen Lehrgang/Kurs <30102> gemacht [245] 

Wehrdienst geleistet [251] 

Zivildienst geleistet [252] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr gemacht [254]



einen Bundesfreiwilligendienst geleistet [255] 

einen freiwilligen Wehrdienst geleistet [256] 

die Tätigkeit <30102> ausgeübt [260] 

ein Volontariat gemacht haben [261] 

..
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ein Trainee gemacht haben [262] 

ein Anerkennungsjahr gemacht haben [263] 

ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben [264] 

eine Stelle als Arzt im Praktikum hatten [265] 

ein Praktikum <30102> gemacht haben [266] 

eine ABM-Stelle (<30102>) hatten [267] 

einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) hatten 
[268]



ein Referendariat gemacht haben [269] 

arbeitslos waren [27] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[29]



Hausfrau/Hausmann [306] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[307]



krank/arbeitsunfähig [308] 

Rentner [309] 

in Ferien/Urlaub [310] 

<30102> [311] 

goto 30107

Variablen

(modak4) Modul und Aktivität 4

30107 [AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul

|___|___|  

Range: 0 - 99

goto 30108

Variablen

(epnr) Episodennummer
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30108 [AUTO] Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 30109

Variablen

(t27800a) Startdatum Episode (Monat)

(t27800b) Startdatum Episode (Jahr)

30109 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 30110

autoif (epstm = 1 - 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 - 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

(ependm) Enddatum Episode (Monat)

(ependj) Enddatum Episode (Jahr)

..
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30110 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 30111

Variablen

(t27800e) Episode dauert an

30111 [AUTO] Spellnummer

|___|___|  

Range: 0 - 99

goto 30112

Variablen

(spnr) Spellnummer übergreifend

Bedingung: if (h_etappe = 8 & 30111 = 1) 

30112 Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse in Ihrem Leben berichtet. Jetzt 
möchte ich mir Ihre Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich 
alles korrekt notiert und auch nichts vergessen habe.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & 30111 = 1) 

30112 Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse seit Ende Ihrer Schulzeit, 
beziehungsweise seit unserer letzten Befragung in der Schule berichtet. Jetzt möchte 
ich mir Ihre Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich alles 
korrekt notiert und auch nichts vergessen habe.

Bedingung: if (30111 > 1)

30112 So, kommen wir nun zu <30105>.
Episode nicht einsortierbar [1] 

Episode einsortierbar [2] 

30110<>.

if (30112 = 1) goto 30120
if (30112 = 2 & 30111 < max(30111)) goto 30111
if (30112 = 2 & 30111 = max(30111)) goto 30151

autoif ((epstm = -97, -98) & (epstj = -97, -98) & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98)) 30111 = 1 

Variablen

(xpws1) Sortierung Episoden
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Schleife, wenn Episode nicht einsortiert werden kann [Sortierung nach 
Schätzwert: nicht einsortierbare Ereignisse an erster Stelle]

Bedingung: if (30120(n - 1) = .)

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

Bedingung: if (30120(n-1) <> .) 

30120 Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> begonnen (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), 
gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn 
aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), direkt nach dem Ende von <30105(n+1)> begonnen (im 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später begonnen (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n
+1)>)?

vorher begonnen [1] 

gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen [2] 

nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen 
[3]



direkt nach Ende von <30105(n+1)> begonnen [4] 

später begonnen [5] 

Zeitkorrektur [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30120 = 1 – 4, -97, -98) goto 30121
if (30120 = 5) goto 30120
if (30120 = 6) goto 30200

autoif (30120 = 1) epstdat = epstdat(n+1) - 1
autoif (30120 = 2) epstdat = epstdat(n+1)
autoif (30120 = 3) epstdat = epstdat(n+1) + 1
autoif (30120 = 4) epstdat = ependdat (n+1)
autoif (30120 = 5) epstdat = ependdat (n+1) + 1

Variablen

(xsort1) Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

..
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Bedingung: if (30121(n-1) = .) 

30121 Und bis wann haben/waren Sie <30106>? Haben Sie das vor <30105(n+1)> beendet (vor 
<epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n
+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach 
<epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit 
<30105(n+1)> beendet (im <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

Bedingung: if (30121(n-1) <> .) 

30121 Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> beendet (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt 
mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn 
aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet (im <ependm(n
+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

vorher beendet [1] 

direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet [2] 

nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet [3] 

gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet [4] 

später beendet [5] 

Zeitkorrektur [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30121 = 1 – 4, -97, -98) goto 30111
if (30121 = 5) goto 30121
if (30121 = 6) goto 30200

autoif (30121 = 1) ependdat = epstdat(n+1) - 1
autoif (30121 = 2) ependdat = epstdat(n+1)
autoif (30121 = 3) ependdat = epstdat(n+1) + 1
autoif (30121 = 4) ependdat = ependdat(n+1)
autoif (30121 = 5) ependdat = ependdat(n+1) + 1

Variablen

(xsort2) Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

Schleife, wenn alle Episoden einsortiert wurden
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30150 [Tabellarische und grafische Darstellung der Schul-, Berufsvorbereitungs-, 
Ausbildungs-, Wehrdienst-, Erwerbstätigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Erziehungsurlaubs-, 
Lückenepisoden (mit roten Problembalken)]



Weiter [5] 

Episode löschen [4] 

Zeitkorrektur [3] 

Episode Einfügen [2] 

Prüfen [1] 

if (30150 = 1) goto 30151
if (30150 = 2) goto 30300
if (30150 = 3) goto 30200
if (30150 = 4) goto 30150
if (30150 = 5) goto 30500

Variablen

(xws1) Grafische Darstellung der Prüfung

..
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

30151 [AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste 
Prüfung: Enddatum erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (ab 6. Lebensjahr)

Bedingung: if (h_etappe = 6)

30151 [AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste 
Prüfung: Enddatum erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (ab Ende der 
Schulzeit)

Keine Überschneidung>1 Monat, keine Lücken, keine 
unklaren Anschlüsse [1]



Überschneidung>1 Monat [2] 

Lücke [3] 

Unklare Anschlüsse [4] 

if (30151 = 1) goto 30150
if (30151 = 2) goto 30160
if (30151 = 3) goto 30170
if (30151 = 4) goto 30180

autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat = epstdat(n+1) OR (ependdat = epstdat(n+1) – 1))) 30151 = 1
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat > epstdat(n+1))) 30151 = 2
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat <= epstdat(n+1) - 2)) 30151 = 3
autoif ((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 
4
autoif ((ependm = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 
4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98) 30151 = 4
autoif (ependm = 12 & (epstm(n+1) = -97, -98) & epstj(n+1) = ependj + 1) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & ((ependm < 12 & (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) > ependj + 1)) 30151 
= 3
autoif ((ependm = -97, -98) & epstm(n+1) = 1 & (epstj(n+1) = ependj + 1)30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) > 1 & (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) > ependj + 1)) 30151 = 
3
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj + 1= epstj(n+1))) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj > epstj(n+1)) 30151 = 2
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj + 1 < epstj(n+1))) 30151 = 3
autoif ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4

Variablen

(xws2) Art der Inkonsistenz
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30160 So wie ich das bisher notiert habe, haben Sie hier zwei Dinge gleichzeitig gemacht: Ich 
habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und 
gleichzeitig ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103>. Das überschneidet sich. Habe ich die 
Zeiten richtig notiert und Sie haben beides gleichzeitig gemacht?

ja, gleichzeitig [1] 

nein, Zeitangaben falsch [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30160 = 1, -97, -98) goto 30150
if (30160 = 2) goto 30200

Variablen

(xwue) Überschneidung

Bedingung: if (Lücke am Anfang) 

30170 Für den Zeitraum bis <epstm/epstj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier 
notiert, dass Sie ab <epstm/epstj> <30103>. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig 
notiert und Sie haben vor <epstm/epstj> etwas anderes gemacht?

Bedingung: if (Lücke am Ende) 

30170 Für den Zeitraum ab <ependm/ependj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier 
notiert, dass Sie bis <ependm/ependj> <30103>. Danach ist eine Lücke. Habe ich das 
richtig notiert und Sie haben seit <ependm/ependj> etwas anderes gemacht?

Bedingung: if (Lücke zwischen Episoden) 

30170 So wie ich das bisher notiert habe, ist hier eine Lücke. Ich habe hier notiert, dass Sie 
bis <ependm/ependj> <30103> und ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. Da ist 
eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben zwischen <ependm/ependj> und 
<epstm(n+1)/epstj(n+1)> etwas anderes gemacht?

bereits genannte Episode hauptsächlich gemacht [4] 

ja, neue Episode [1] 

nein, Zeitangaben falsch [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30170 = 1) goto 30300
if (30170 = 2) goto 30200
if (30170 = 4, -97, -98) goto 30150

Variablen

(xwluea) Lücke
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Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> bis 
<ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. Was <30104(n+1)> direkt im Anschluss an 
<30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> <30103(n
+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> 
bis <ependm(n+1) /ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss 
an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98))) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> 
<30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)
> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss 
an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)
> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n
+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n
+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n
+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n
+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(epend(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 
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30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n
+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm(n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann bis <ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War 
<30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm (n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) = -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im 
Anschluss an <30104>?

ja [1] 

nein (weiterer Klärungsbedarf) [2] 

Zeitkorrektur (bestehendes Ereignis wird korrigiert) [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30180 = 1, -97, -98) goto 30150
if (30180 = 2) goto 30181
if (30180 = 3) goto 30200

autoif (30180 = 1 & (((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) OR ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)))) 
epstdat(n+1) = ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 7, epstdat(n+1) = ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 12
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat =((ependj – 1900) * 12) + 12, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat(n+1)
autoif (30180 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat(n+1) = 
ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 
ependdat = (ependdat(n+1) - epstdat) / 2, epstdat(n+1) = ependdat

Variablen

(xwua1) direkter Anschluss
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30181 ... oder war da eine Lücke dazwischen?
ja, neue Episode [1] 

nein (weiterer Klärungsbedarf) [2] 

Zeitkorrektur [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30181 = 1) goto 30300
if (30181 = 2) goto 30182
if (30181 = 3) goto 30200
if (30181 = -97, -98) goto 30150 

autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) epstdat(n+1) = ependdat - ((12 - ependm) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97,- 
8)) ependdat = epstdat + ((12 - epstm(n+1)) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 4, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 8
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & ( ependj <> -97, -98)) 
epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj(n+1) – 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj(n+1) – 1900) * 12) + 8, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 4
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (epstm
(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat + ((epstdat(n+1) - epstdat) / 12)
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, 
-98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) epstdat(n+1) = ependdat + ((ependdat(n+1) - 
ependdat) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) 
& (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = 
epstdat + ((ependdat(n+1) - epstdat) / 2), epstdat(n+1) = ependdat(n+1) - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 2)

Variablen

(xwua2) Lücke vorhanden
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30182 ... oder haben Sie beides gleichzeitig gemacht?
nein [2] 

ja [1] 

Zeitkorrektur [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30182 = 1, 2, -97, -98) goto 30150
if (30182 = 3) goto 30200

autoif (30182 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat(n+1) = ((epstj
(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) ependdat = ((ependj 
-1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat = ((epstj(n+1) – 
1900) * 12) + 1, ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat(n+1) 
+ ((ependdat(n+1) - epstdat(n+1)) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat(n+1) = 
ependdat - ((ependdat - epstdat) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 
ependdat = ependdat(n+1) - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 3), epstdat(n+1) = epstdat - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 
3)

Variablen

(xwua3)

Zeitkorrektur bereits erfasster Episoden

30200 Bis wann haben Sie <30103>?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

goto 30200a 

autoif (30200 = -5) 30200 = 20102(intm/intj)

Variablen

(xzkendm) korr. Enddatum Episode (Monat)

(xzkendj) korr. Enddatum Episode (Jahr)
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30200a [AUTO] Enddatierung im X-Modul geändert
nein [2] 

ja [1] 

goto 30201

Variablen

(xmodend) Enddatierung im X-Modul geändert

30201 [NCS] Und seit wann haben Sie <30103>?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 30202 

Variablen

(xzkstm) korr. Startdatum Episode(n+1) (Monat)

(xzkstj) korr. Startdatum Episode(n+1) (Jahr) 

30202 [AUTO] Startdatierung im X-Modul geändert
ja [1] 

nein [2] 

goto 30150

Variablen

(xmodst) Startdatierung im X-Modul geändert

Erfassung von Lückenaktivitäten
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30300 Was haben Sie damals gemacht?
eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit 
ausgeübt / eine Erwerbstätigkeit oder 
Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Praktikum 
gemacht [1]



eine allgemeinbildende Schule besucht [2] 

eine Berufsvorbereitung gemacht [3] 

eine Aus- oder Weiterbildung absolviert [4] 

(freiwilligen) Wehr-, Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst 
geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ 
Europäisches Jahr absolviert [5]



sich um Ihren Haushalt gekümmert / sich um Ihren 
Haushalt oder um die Kinder gekümmert [6]



war in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [7]



war arbeitslos [8] 

war krank/vorübergehend arbeitsunfähig [9] 

war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente) [10] 

war in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul 
[-6] 

if (30300= 1) goto 26107Z 
if (30300= 2) goto 22107Z
if (30300= 3) goto 23107Z 
if (30300= 4) goto 24108Z 
if (30300= 5) goto 25106Z 
if (30300= 6, 7, 9, 10, 11) goto 50106Z 
if (30300 = 12 & h_etappe = 8) goto 50106Z
if (30300 = 12 & h_etappe = 6) goto 30301
if (30300= 8) goto 27106Z 
if (30300= -6) goto 30150

if (h_etappe = 8) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt

if (h_etappe = 6) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Praktikum gemacht

if (sum(29110) = . OR sum(29110) < 1) 6: sich um Ihren Haushalt gekümmert

if (sum(29110) >= 1) 6: sich um Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert

Variablen

ts29101 Art der Lücke spGap
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30301
nein [2] 

ja [1] 

if (30301 = 1) goto 30302
if (30301 = 2) goto 50106Z 

Variablen

(xbs) Berufsschule im X-Modul

30302 In einer Berufsschule gibt es viele Möglichkeiten: man kann zum Beispiel eine 
berufsvorbereitende Maßnahme machen, eine richtige Berufsausbildung beginnen 
oder einen allgemeinbildenden Schulabschluss erwerben. Welche dieser drei 
Möglichkeiten trifft auf Sie zu?

Berufsvorbereitung [1] 

Berufsausbildung oder Lehre [2] 

Schulbesuch zum Erwerb eines allgemeinbildenden 
Schulabschlusses [3]



eine andere Aktivität [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30302 = 4, -97, -98) goto 50106Z
if (30302 = 1) goto 23107Z
if (30302 = 2) goto 24108Z
if (30302 = 3) goto 22107Z

Variablen

(xberufsschule) Zuordnung offene Angabe Berufsschule

Bedingung: if (keine Korrektur notwendig)

30500 Wie ich hier sehe, ist alles korrekt notiert.
Bedingung: if (Korrektur notwendig)

30500 So, jetzt habe ich alles korrekt notiert.
weiter [1] 

goto 30501Z

Variablen

(xendpr) Abschluss Prüfmodul

..2 Welle 4

. .. 859



30501Z [ZS] Zeitstempel 2 X-Modul



goto 30600Z (Modul E68E_30X_out)

Variablen

(zsx2) Zeitstempel 2 X-Modul

Modul 35KU: Kurse

35100Z [ZS] Zeitstempel 1 Kurse



Modul25: (25112 = 1 & (25110 >= 20102(intm/intj) – 12))
Modul26: (26147 = 1 & (h_akt = 1, 2))
Modul27: (h_kurs = 1 & h_aktalo = 1)
Modul29: (29129 = 1 & (29127 >= 20102(intm/intj) – 12))
Modul50: (50113 = 1 & h_aktlue = 1)

goto 35101

Variablen

(zku1) Zeitstempel 1 Kurse

[HILF] Lagerung Episodenstart
Start vor mehr als 12 Monaten [1] 

Start innerhalb der letzten 12 Monate [2] 

Variablen

t27800f Lagerung Episodenstart spCourses

[HILF] Automatisch generiert Episode aus ET-Episode
nicht automatisch generiert [0] 

in Vorepisode automatisch generiert [1] 

Variablen

(h_etautoback) Automatisch generiert Episode aus ET-Episode

..

..860 .



35101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 35102

Variablen

(caseid) Personennummer

..2 Welle 4

. .. 861



35102 [AUTO] Modul und Aktivität
dieses Wehrdienstes [251] 

dieses Zivildienstes [252] 

dieses freiwilligen Wehrdienstes [256] 

dieser Tätigkeit [260] 

dieses Anerkennungsjahres [263] 

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] 

dieses Praktikums [266] 

dieser ABM-Stelle [267] 

dieser Arbeitslosigkeit [27] 

dieser Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [307]



dieser Zeit als Rentner/Rentnerin [309] 

dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] 

dieser Zeit [311] 

dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariat [269] 

dieses Volontariats [261] 

dieses Trainees [262] 

dieser Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [29]



dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]



dieses Bundesfreiwilligendienstes [255] 

dieser Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

goto 35103

autoif (h_kursaktiv) 35102 = h_kursaktiv
autoif (35102 = 260 – 269) h_etautoback = h_etauto

Variablen

t278000 Modul und Aktivität spCourses

..

..862 .



35103 [AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (35102 = 29) goto 35103a
if (35102 <> 29) goto 35104

autoif (h_kursherk) 35103 = h_kursherk

Variablen

(epnr) Episodennummer

35103a [AUTO] Subepisodennummer im Herkunftsmodul 



goto 35104

autoif (h_kursherk2) 35103a = h_kursherk2

Variablen

(epnr2) Subepisodennummer

35104 [AUTO] Startdatum Episode 

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 35105

autoif (h_kursstart) 35104 = h_kursstart

Variablen

t27800a Startdatum Episode (Monat) spCourses

..2 Welle 4

. .. 863



35105 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 35106

autoif (h_kursende) 35105 = h_kursende

Variablen

t27800c Enddatum Episode (Monat) spCourses

35106 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 35107

autoif (h_kursdauertan) 35106 = h_kursdauertan
autoif (35104 < 20102(intm/intj) – 12) h_epl = 1
autoif (35104 >= 20102(intm/intj) – 12) h_epl = 2

Variablen

t27800e Episode dauert an spCourses

..

..864 .



Bedingung: if (h_epl = 2 & 35106 = 1) 

35107 Nun habe ich ein paar Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, die Sie während <35102 
(Wertelabel)> im vergangenen Jahr besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder 
Kursen haben Sie von <20102(intm/intj) - 12> bis heute teilgenommen? 

Bedingung: if (h_epl = 2 & 35106 <> 1) 

35107 Nun habe ich ein paar  Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, die Sie während <35102 
(Wertelabel)> im vergangenen Jahr besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder 
Kursen haben Sie von <20102(intm/intj) - 12> bis <35105> teilgenommen?

Bedingung: if (h_epl = 1 & 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 (h_epl = 1 & 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?

|___|___|  Kursanzahl

keine Kurse im letzten Jahr besucht [-6] 

Range: 0 - 99

if (35107 > 0) goto 35108
if (35107 <= 0) goto 35120Z

Variablen

t271000 Anzahl der besuchten Lehrgänge/Kurse spCourses

Bedingung: if (35107 = 1)

35108 Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?
Bedingung: if (35107 > 1)

35108 Wenn Sie diese Lehrgänge und Kurse zusammen nehmen: Wie viele Stunden dauerten 
diese insgesamt?

|___|___|___|  Stunde/n

Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 35109Z

Variablen

t271001 Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse spCourses

Kursschleife

..2 Welle 4

. .. 865



35109Z [ZS] Zeitstempel 2 Kurse (für jede Episode)



goto 35109

Variablen

(zku2) Zeitstempel 2 Kurse

35109 [AUTO] Nummer des Kurses, Beschränkung auf maximal 3 bzw. die Anzahl, die in 
35107 genannt wurde (wenn < 3)

|___|  

Range: 1 - 3

goto 35110

Variablen

course_w1 1. Kursnummer spCourses

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?



if (35107 = 1) goto 35112
if (35107 > 1) goto 35111

autoif (35107 = 1) 35111 = 35108

Variablen

t272011_g13w1 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

..

..866 .



35111 Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

|___|___|___|  Stunde/n

999 Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 35112

Variablen

t271011_w1 Kursdauer spCourses

35112 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?
nein [2] 

ja, Kurs findet noch statt [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (35112 = 2, -97, -98) goto 35113
if (35112 = 1) goto 35114Z

Variablen

t271012_w1 Kurs dauert an spCourses

35113 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 35114Z

Variablen

t271013_w1 Kursabbruch spCourses

..2 Welle 4

. .. 867



35114Z [ZS] Zeitstempel 3 Kurse (für jede Episode)



if (35109 = 3 OR 35109 = 35107) goto 35120Z
if (35109 < 3 & 35109 < 35107) goto 35109Z

Variablen

(zku3) Zeitstempel 3 Kurse

35120Z [ZS] Zeitstempel 4 Kurse



if (35102 = 251, 252, 254, 255, 256) goto 25113
if ((35102 = 260 – 269) & h_etautoback = 0) goto 26160
if ((35102 = 260 – 269) & h_etautoback = 1) goto 26179
if (35102 = 27) goto 27118Z 
if (35102 = 29 & 35106 <> 1) goto 29130
if (35102 = 29 & 35106 = 1) goto 29131Z
if (35102 = 306, 308, 309, 310, 311) goto 50114Z

Variablen

(zku4) Zeitstempel 4 Kurse

Modul 50LU: Lückenepisode

50101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 50106Z

Variablen

(caseid) Personennummer

Lückenepisodeschleife

..

..868 .



50106Z [ZS] Zeitstempel 2 Lücke (für jede Episode)



Modul30: 
(h_etappe = 8 & (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12)) OR
(h_etappe = 6 & ((30300 = 6, 7, 9, 10, 11) OR (30300 = 12 & (30302 = 4, -97, -98)))) 

goto 50103

Variablen

(zlud2) Zeitstempel 2 Lücke

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

[HILF] Episode dauert an
Episodenende = Missing [4] 

Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

..2 Welle 4

. .. 869



[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

dieser Zeit [311] 

dieser Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [307]



dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

dieser Zeit als Rentner/Rentnerin [309] 

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

..

..870 .



[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

[HILF] Aktivität, grammatikalische Form 1
Hausfrau/Hausmann [6] 

in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

in Rente [10] 

in Ferien/Urlaub [11] 

Variablen

(h_modak) Aktivität

[HILF] Hilfsvariable aktuelle Lücke
Ende Lückenepisode liegt max. 12 Monate zurück [1] 

Ende Lückenepisode liegt mehr als 12 Monate zurück [0] 

Variablen

ts29901 Hilfsvariable aktuelle Lücke spGap

..2 Welle 4

. .. 871



50103 [AUTO] Episodenmodus
im X-Modul ergänzt [4] 

goto 50107

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

ts29300 Episodenmodus spGap

50107 [AUTO] Nummer der Lückenepisode



goto 50108

Variablen

(lunr) Lückenepisodennummer

50108 [AUTO] Art der Lückenepisode 
Hausfrau/Hausmann [6] 

in Elternzeit (Mutterschutz/Erziehungsurlaub/Babyjahr) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

in Rente [10] 

in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

if (50108 = 12) goto 50109
if (50108 = 6, 7, 9, 10, 11) goto 50110

autoif (50103 = 4) 50108 = 30300 
autoif (50103 = 4 & (30300 = 6, 7, 9, 10, 11)) h_modak = 30300 

Variablen

(ts29101) Art der Lückenepisode

50109 Was haben Sie da genau gemacht?



goto 50110

Variablen

ts29102_O sonstige Aktivität spGap

..

..872 .



Bedingung: if (h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

50110 Von wann bis wann waren Sie <h_modak>?
Bedingung: if (h_etappe = 6 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

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>?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 50111

Variablen

ts2911m Startdatum Lücke (Monat) spGap

..2 Welle 4

. .. 873



Bedingung: if (h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

50111 (Bis wann waren Sie <h_modak>?)
Bedingung: if (h_etappe = 8 & 50108 = 12)

50111 (Bis wann waren Sie <50109>?)
Bedingung: if (h_etappe = 6)

50111 Und bis wann waren Sie das?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if  (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 50113
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)
autoif (50111 >= 20102(intm/intj) – 12) h_aktlue = 1
autoif (50111 < 20102(intm/intj) – 12) h_aktlue = 0

Variablen

ts2912m Enddatum Lücke (Monat) spGap

50112 Machen Sie das heute noch?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 50113

autoif (50112 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2912c Andauern der Lücke spGap

..

..874 .



Bedingung: if (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 (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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (((50113 = 2, -97, -98) OR h_aktlue = 0) & 50103 = 4) goto 50114Z
if (50113 = 1 & h_aktlue = 1) goto 35100Z

autoif (50113 = 1) h_kursherk = 50107
autoif (50113 = 1) h_kursstart = 50110
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

ts29201 Lehrgänge während Lücke spGap

50114Z [ZS] Zeitstempel 3 Lücke (für jede Episode)



Modul35: (35102 = 306, 308, 309, 310, 311)

if (50103 = 4) goto 30150

Variablen

(zlu3) Zeitstempel 3 Lücke

Modul 31 WB: Weiterbildung

..2 Welle 4

. .. 875



31100Z [ZS] Zeitstempel 1 Weiterbildung



Modul30X_out: h_etappe = 8

goto 31101

Variablen

(zwb1) Zeitstempel 1 Weiterbildung

[HILF] Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse



Variablen

(h_kursvorhanden) Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse

31101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

if (h_kursvorhanden > 0) goto 31102
if (h_kursvorhanden = 0) goto 31103

autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 > 0)) > 0) 
h_kursvorhanden = count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 > 
0)
autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 > 0)) = 0) 
h_kursvorhanden = 0

Variablen

(caseid) Personennummer

..

..876 .



31102 Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Fortbildung. Bisher haben Sie 
berichtet, dass Sie im letzten Jahr folgende Kurse oder Lehrgänge besucht haben: < 
[Kursliste] 35110 und 24116> Haben Sie darüber hinaus im letzten Jahr, also von 
<20102(intm/intj) - 12> bis heute, Kurse oder Lehrgänge besucht von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31102 = 1) goto 31105Z
if (31102 = 2, -97, -98) goto 31104

Variablen

t271040 Weitere Kurse pTarget

31103 Kommen wir noch einmal zurück auf das Thema Fortbildung. Bisher haben wir keine 
Kurse oder Lehrgänge notiert, die Sie im letzten Jahr, also von <20102(intm/intj) - 12> 
bis heute, besucht haben. Stimmt das, oder haben Sie in dieser Zeit Kurse besucht?

stimmt, keine Kurse besucht [1] 

stimmt nicht, Kurse besucht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31103 = 1, -97, -98) goto 31104
if (31103 = 2) goto 31105Z

Variablen

t271041 Kurse besucht pTarget

..2 Welle 4

. .. 877



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 im letzten Jahr, also von <20102(intm/intj) - 12> bis heute, an einem 
solchen Kurs oder Lehrgang teilgenommen und noch nicht davon berichtet?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31104 = 1) goto 31105Z
if ((31104 = 2, -97, -98) & h_kursvorhanden > 0) goto 31113
if ((31104 = 2, -97, -98) & h_kursvorhanden = 0) goto 31140

Variablen

t271042 weiterer Kurs pTarget

Schleife weitere Kurse/Lehrgänge

31105Z [ZS] Zeitstempel 2 Weiterbildung 1 für jede Episode]



goto 31105

Variablen

(zwb2) Zeitstempel 2 Weiterbildung 1

[HILF] berufs- oder freizeitbezogener Kurs
berufsbezogen [1] 

freizeitbezogen [2] 

Variablen

(h_kursart) berufs- oder freizeitbezogener Kurs

..

..878 .



31105 [AUTO] Nummer des Kurses



goto 31106

autoif (31105 = 1 & (31102 = 1 OR 31102 = 2)) h_kursart = 1
autoif (31105 = 1 & 31104 = 1) h_kursart = 2
autoif (31105 > 1 & 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1
autoif (31105 > 1 & 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2

Variablen

(wbnr) Kursnummer

31106 Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau? Nennen Sie mir bitte die genaue 
Bezeichnung des Kurses!



goto 31108

Variablen

t272000_R Kursinhalt anderer Kurs spFurtherEdu1

31108 Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 999

goto 31111

Variablen

t271043 Dauer des Kurses spFurtherEdu1

31111 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang immer noch?
ja, Kurs findet noch statt [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31111 = 1, -97, -98) goto 31112b
if (31111 = 2) goto 31112

Variablen

t271048 Kurs dauert an spFurtherEdu1

..2 Welle 4
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31112 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_kursart = 1) goto 31112a
if (h_kursart = 2) goto 31112b

Variablen

t271049 Abbruch Kurs spFurtherEdu1

31112a Haben Sie im letzten Jahr, also von <20102(intm/intj) - 12> bis heute, einen weiteren 
Kurs/Lehrgang besucht, von dem Sie noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31102 = 1) goto 31112Z
if (31102 = 2, -97, -98) goto 31112b

Variablen

t271050 Weitere Kurse 2 spFurtherEdu1

..

..880 .



Bedingung: if (h_kursart = 1)

31112b 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 im letzten Jahr, also von <20102(intm/intj) - 12> bis heute, an einem 
solchen Kurs oder Lehrgang teilgenommen und noch nicht davon berichtet?

Bedingung: if (h_kursart = 2)

31112b Haben Sie im letzten Jahr, also von <20102(intm/intj) - 12> bis heute, einen weiteren 
Kurs besucht, den Sie für sich persönlich gemacht haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31112Z 

Variablen

t271051 weiterer Kurs spFurtherEdu1

31112Z [ZS] Zeitstempel 3 Weiterbildung 1 für jede Episode



if (31112a = 1 OR 31112b = 1) goto 31105Z
if ((31112b = 2, -97, -98) goto 31113

Variablen

(zwb3) Zeitstempel 3 Weiterbildung 1

detailierte Angaben zu maximal 2 ausgewählten Kursen

31113 [AUTO]: Per Zufallsgenerator zwei der Kurse auswählen, die <20102(intm/intj) - 12> bis 
<20102(intm/intj)> beendet wurden 

kein Kurs ausgewählt [0] 

1 Kurs ausgewählt [1] 

2 Kurse ausgewählt [2] 

if (31113 = 1, 2) goto 31114Z
if (31113 = 0) goto 31140

Variablen

th21300 Anzahl der gewählten Kurse pTarget

Schleife zu maximal 2 ausgewählten Kursen

..2 Welle 4

. .. 881



31114Z [ZS] Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs für jeden Kurs



goto 31114a

Variablen

(zwb3a) Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs

[HILF] Quellmodul des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursquelle) Quellmodul des ausgewählten Kurses

[HILF] HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid1) HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses

[HILF] SubschleifenID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid2) SubschleifenID des ausgewählten Kurses

[HILF] KursID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid3) KursID des ausgewählten Kurses

Kursbezeichung des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursbez) Kursbezeichung des ausgewählten Kurses

..

..882 .



31114a [AUTO] Nummer des ausgewählten Kurses



goto 31114

autoif (31105 = 1 & (31102 = 1 OR 31102 = 2)) h_kursart = 1
autoif (31105 = 1 & 31104 = 1) h_kursart = 2
autoif (31105 > 1 & 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1
autoif (31105 > 1 & 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2

autoif (Modul = 24) h_kursquelle = 24
autoif (Modul = 35) h_kursquelle = 35102
autoif (Modul = 31) h_kursquelle = 31

autoif (h_kursquelle = 24) h_kursid1 = 24109
autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursid1 = 35103
autoif (h_kursquelle = 31) h_kursid1 = 31105

autoif (h_kursquelle = 29) h_kursid2 = 35103a

autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursid3 = 35109

autoif (h_kursquelle = 24) h_kursbez = 24116
autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursbez = 35110
autoif (h_kursquelle = 31) h_kursbez = 31106

Variablen

(wbnraus2) Nummer des ausgewählten Kurses

..2 Welle 4

. .. 883



Bedingung: if (h_kursvorhanden = 1) 

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie im letzten 
Jahr besucht haben. Haben Sie an dem Kurs <h_kursbez> eher aus beruflichen 
Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

Bedingung: if (h_kursvorhanden = 2 & 31114a = 1) 

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über die Kurse erfahren, die Sie im letzten 
Jahr besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <h_kursbez>. Haben Sie an diesem 
Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

Bedingung: if (h_kursvorhanden > 2 & 31114a = 1)

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über ausgewählte Kurse erfahren, die Sie im 
letzten Jahr besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <h_kursbez>. Haben Sie an 
diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem 
Interesse?

Bedingung: if (31114a = 2) 

31114 Kommen wir nun zum Kurs <h_kursbez>. Haben Sie an diesem Kurs eher aus 
beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

aus beruflichen Gründen [1] 

aus privatem Interesse [2] 

sowohl als auch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31115

Variablen

t279040 berufliche/private Gründe spFurtherEdu2

31115 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] 

eher bemüht [2] 

eher nicht bemüht [3] 

gar nicht bemüht [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31115a

Variablen

t279041 Motivation Kursbesuch spFurtherEdu2

..

..884 .



31115a Waren Sie zu der Zeit, als Sie diesen Kurs machten, erwerbstätig oder arbeitslos?
erwerbstätig [1] 

arbeitslos [2] 

keines von beiden [3] 

beides gleichzeitig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31116

Variablen

t279048 Kursbesuch parallel zu Erwerbstätigkeit/Arbeitslosigkeit spFurtherEdu2

31116 Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31116 = 1) goto 31117
if ((31116 = 2, -97, -98) & (31115a = 1, 4)) goto 31118
if ((31116 = 2, -97, -98) & (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119

Variablen

t279042 Pflicht/Angebot Kurs spFurtherEdu2

31117 Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?
Ihr Arbeitgeber [1] 

das Arbeitsamt [2] 

jemand anderes [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31117 = 1) goto 31118
if (31117 = 2, 3, -97, -98) & (31115a = 1, 4)) goto 31118
if (31117 = 2, 3, -97, -98) & (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119

Variablen

t279043 Wer hat verpflichtet? spFurtherEdu2

..2 Welle 4

. .. 885



31118 Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht 
angerechnet?

voll [1] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31119

Variablen

t279044 Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit spFurtherEdu2

31119 Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren 
auch an Geld für das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.

ja [1] 

nein [2] 

Der Kurs war umsonst [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31115a = 1, 4) goto 31120
if (31115a = 2) goto 31121
if (31115a = 3, -97, -98) goto 31122

Variablen

t279045 finanzieller Eigenanteil spFurtherEdu2

..

..886 .



31120 Hat Ihr Arbeitgeber die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?
voll [1] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31122

Variablen

t279047 Kurskosten Arbeitsamt spFurtherEdu2

..2 Welle 4

. .. 887



31122 Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten?
Arbeitgeber [1] 

IHK <<Industrie- und Handelskammer>> [2] 

Volkshochschule <<VHS>> [3] 

Arbeitsagentur [4] 

andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31122 = 1) goto 31124
if (31122 = 2, 3, 4, -97, -98) goto 31125a
if (31122 = 5) goto 31123

Variablen

t272040 Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten? spFurtherEdu2

31123 [NCS] Wie heißt diese Einrichtung?



goto 31125a

Variablen

(t272041)

31124 Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal des Arbeitgebers oder mit externem 
Personal durchgeführt?

internem Personal [1] 

externem Personal [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125a

Variablen

t272042 externes oder internes Personal spFurtherEdu2

..

..888 .



31125a Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Sagen sie mir bitte anhand einer Skala von 1 
bis 5, ob 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.

trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125b

Variablen

t273021 Kursbewertung: geregelter Ablauf spFurtherEdu2

31125b Kursleiter und Teilnehmer gingen freundlich miteinander um.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125c

Variablen

t274021 Kursbewertung: freundlicher Umgang spFurtherEdu2

..2 Welle 4

. .. 889



31125c In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125d

Variablen

t272003 Kursbewertung: Neues gelernt spFurtherEdu2

31125d Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125e

Variablen

t275021 Kursbewertung: abwechslungsreich spFurtherEdu2

..

..890 .



31125e Der Kursleiter antwortete geduldig auf alle Fragen.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125f

Variablen

t274022 Kursbewertung: Kursleiter geduldig spFurtherEdu2

31125f Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125g

Variablen

t275022 Kursbewertung: Transfer spFurtherEdu2

..2 Welle 4

. .. 891



31125g Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125h

Variablen

t273022 Kursbewertung: keine Unterbrechungen spFurtherEdu2

31125h Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125i

Variablen

t274023 Kursbewertung: angenehme Atmosphäre spFurtherEdu2

..

..892 .



31125i Die Teilnehmer konnten Dinge ausprobieren, ohne gleich korrigiert zu werden.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125j

Variablen

t275023 Kursbewertung: ausprobieren spFurtherEdu2

31125j Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31135

Variablen

t273023 Kursbewertung: zusammenfassen spFurtherEdu2

..2 Welle 4

. .. 893



31135 Haben Sie bei diesem Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat 
oder beides erhalten?

Teilnahmebescheinigung [1] 

Zertifikat [2] 

Teilnahmebescheinigung und Zertifikat [3] 

keins von beiden [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31135 = 1, -6, -97, -98) goto 31137Z
if (31135 = 2, 3) goto 31136

Variablen

t272043 Zertifikat spFurtherEdu2

31136 Und was für ein Zeugnis/Zertifikat war das?



goto 31137Z

Variablen

t272044_O Art Zertifikat spFurtherEdu2

31137Z [ZS] Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs



if (h_kursvorhanden > 1 & wbnraus2 = 1) goto 31114Z 
if (h_kursvorhanden = 1 OR wbnraus2 = 2) goto 31140

Variablen

(zwb4) Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs

Informelles Lernen

..

..894 .



31140 Lernen kann ja auch gänzlich außerhalb von geregelten Lehrgängen oder Kursen 
stattfinden. Haben Sie im letzten Jahr Fachmessen oder Kongresse besucht, um selbst 
beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31141

Variablen

t271800 informell Kongressbesuch pTarget

31141 Haben Sie darüberhinaus im letzten Jahr Fachvorträge besucht, um selbst beruflich 
oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31142

Variablen

t271801 informell Fachvorträge pTarget

31142 Haben Sie im letzten Jahr Fach- und Sachbücher oder Fachzeitschriften gelesen, um 
beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31143

Variablen

t271802 informell Lesen pTarget

..2 Welle 4
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31143 Haben Sie im letzten Jahr Lernprogramme am Computer, LernCDs oder –DVDs oder 
ähnliches genutzt, um beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31144Z

Variablen

t271804 Informell Medien pTarget

31144Z [ZS] Zeitstempel 5 Weiterbildung 1



if (20301 <> 92 & 20303 <> 92) goto 31150
if (20301 = 92 OR 20303 = 92) goto 31170Z

Variablen

(zwb5) Zeitstempel 5 Weiterbildung 1

Deutschkurse

31150 Denken Sie nun einmal länger zurück. Haben Sie jemals einen Deutschkurs besucht 
(um die deutsche Sprache zu erlernen oder zu verbessern), von dem Sie noch nicht 
berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31150 = 1) goto 31151Z
if (31150 = 2, -97, -98) goto 31170Z 

Variablen

t416500 Deutschkurs besucht 1 pTarget

Deutschkursschleife

..

..896 .



31151Z [ZS] Zeitstempel 5a Deutschkurse für jede Episode



goto 31151

Variablen

(zwb5a) Zeitstempel 5a Deutschkurse

31151 [AUTO] Nummer des Deutschkurses

|___|___|___|___|___|___|  

goto 31152

Variablen

(dknr) Deutschkursnummer

31152 Wie viele Stunden dauerte dieser Deutschkurs insgesamt?

|___|___|___|  Stunden

999 Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 31153

Variablen

t416510 Dauer des Kurses spFurtherEdu3

31153 Von wann bis wann ging dieser Deutschkurs?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 31154

Variablen

t41652m Deutschkursbeginn (Monat) spFurtherEdu3

..2 Welle 4

. .. 897



31154 (Bis wann ging dieser Deutschkurs?)

|___|___|___|___|___|___|  

bis heute [-5] 

|___|___|___|___|___|___|  

bis heute [-5] 

if (31154 = -5) goto 31155a
if (31154 > 0 OR (31154 = -97, -98) goto 31155

Variablen

t41653m Deutschkursende (Monat) spFurtherEdu3

31155 Haben Sie diesen Deutschkurs vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31155a

Variablen

t416540 Abbruch Kurs spFurtherEdu3

31155a Haben Sie noch einmal einen Deutschkurs besucht (um die deutsche Sprache zu 
erlernen oder zu verbessern)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31155Z

autoif (31154 = -5) 31154 = 20102(intm/intj)

Variablen

(wbkdeu2) Deutschkurs besucht 

..

..898 .



31155Z [ZS] Zeitstempel 6 Deutschkurse für jede Episode]



if (31155a = 1) goto 31151Z
if (31155a = 2, -97, -98) goto 31170Z

Variablen

(zwb6) Zeitstempel 6 Deutschkurse

31170Z [ZS] Zeitstempel 7 Weiterbildung 1



goto 32100Z

Variablen

(zwb7) Zeitstempel 7 Weiterbildung 1

Modul 32QS2a: Person

32100Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 2



Modul31: alle 
Modul40: NO(23113 = 1) & NO(24120 = 1 & h_abE6 = 1)
Modul 40b: alle

goto 32101

Variablen

(zqs2_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 2

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

..2 Welle 4

. .. 899



[HILF] Eigener Haushalt gegründet
trifft zu [1] 

trifft nicht zu [0] 

Variablen

(h_eigenerHH) Eigener Haushalt gegründet

32101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 32108

autoif (32101) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

32108 Nun habe ich ein paar kurze Fragen zu Ihrer Gesundheit. Wie würden Sie Ihren 
Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

sehr gut [1] 

gut [2] 

mittelmäßig [3] 

schlecht [4] 

sehr schlecht [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32109

Variablen

t521000 Selbsteinschätzung Gesundheit pTarget

..

..900 .



32109 Haben Sie eine amtlich anerkannte Behinderung?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32109 = 1) goto 32110
if ((32109 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 32120
if ((32109 = 2, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 32130Z

Variablen

t524200 Anerkannte Behinderung pTarget

32110 Wie viel Prozent beträgt der Grad der Behinderung heute?

|___|___|___|  Prozent

Range: 0 - 100

goto 32111

Variablen

(t524205) Behinderungsgrad

32111 In welchem Jahr wurde die Behinderung anerkannt?

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

if (h_etappe = 6) goto 32120
if (h_etappe = 8) goto 32130Z

Variablen

t524204 Jahr Anerkennung Behinderung pTarget

Religion & Religiösität (Säule 4)

..2 Welle 4

. .. 901



32120 Zum alltäglichen Leben gehören für manche Personen auch Glaube und Religion. Wie 
ist das bei Ihnen? Unabhängig davon, ob Sie einer Religionsgemeinschaft angehören, 
für wie religiös halten Sie sich selbst?

gar nicht religiös [1] 

eher nicht religiös [2] 

eher religiös [3] 

sehr religiös [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32121

Variablen

t435000 Religion & Religiosität: Religiosität pTarget

32121 Gehören Sie einer Konfession oder Religion an?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((32121 = 2, -97, -98) & (32120 =1, -97, -98)) goto 32310Z
if ((32121 = 2, -97, -98) & (32120 =2 - 4)) goto 32127
if (32121 = 1) goto 32122

Variablen

t435010 Religion & Religiosität: Religionszugehörigkeit pTarget

..

..902 .



32122 Welcher Konfession oder Religion gehören Sie an?
einer christlichen [1] 

der jüdischen [2] 

einer muslimischen [3] 

einer anderen [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32122 = 1) goto 32124
if (32122 = 3) goto 32125
if (32122 = 4) goto 32123
if (32122 = 2, -97, -98) goto 32127

Variablen

t435020 Religion & Religiosität: Religionsgemeinschaft pTarget

32123 Welcher anderen Religion gehören Sie an?



goto 32127

Variablen

(t435030) Religion & Religiosität: Sonstige Religionsgemeinschaft

32124 Sind Sie römisch-katholisch, evangelisch, orthodox oder Angehörige/r einer anderen 
christlichen Religionsgemeinschaft?

römisch-katholisch? [1] 

evangelisch, protestantisch? [2] 

orthodox (z. B. griechisch- oder russisch-orthodox)? [3] 

Angehörige(r) einer anderen christlichen 
Religionsgemeinschaft? [4]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32127

Variablen

t435040 Religion & Religiosität: Christliche Religionsgemeinschaft pTarget

..2 Welle 4
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32125 Sind Sie Sunnit/in, Schiit/in, Alevit/in oder Angehörige/r einer anderen muslimischen 
Religionsgemeinschaft?

Sunnit(in)? [1] 

Schiit(in)? [2] 

Alevit(in)? [3] 

Angehörige(r) einer anderen muslimischen 
Religionsgemeinschaft [4]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32127

Variablen

t435050 Religion & Religiosität: Muslimische Religionsgemeinschaft pTarget

32127 Wie häufig beten Sie?
jeden Tag [1] 

mehr als einmal in der Woche [2] 

einmal in der Woche [3] 

mehrmals im Monat [4] 

mehrmals im Jahr [5] 

einmal im Jahr oder seltener [6] 

nie [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32128

Variablen

t435060 Religion & Religiosität: Gebete pTarget

..
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Bedingung: if (32122 = 1) 

32128 Sind Sie in einer Kirchengemeinde oder Ähnlichem aktiv? Besuchen Sie dort 
beispielsweise regelmäßige Treffen oder andere Veranstaltungen?

Bedingung: if (32122 = 2) 

32128 Sind Sie in einer jüdischen Gemeinde oder Ähnlichem aktiv? Besuchen Sie dort 
beispielsweise regelmäßige Treffen oder andere Veranstaltungen?

Bedingung: if (32122 = 3) 

32128 Sind Sie in einem Moscheeverein oder einer ähnlichen religiösen Gemeinde aktiv? 
Besuchen Sie dort beispielsweise regelmäßige Treffen oder andere Veranstaltungen?

Bedingung: if (32122 <> 1, 2, 3) 

32128 Sind Sie in einer Gemeinde oder religiösen Gemeinschaft aktiv? Besuchen Sie dort 
beispielsweise regelmäßige Treffen oder andere Veranstaltungen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32130Z

Variablen

t435070 Religion & Religiosität: in Gemeinde aktiv pTarget

32130Z [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 2



if (h_etappe = 8) goto 32200Z
if (h_etappe = 6) goto 32300Z

Variablen

(zqs2_2) Zeitstempel 2 Querschnitt 2

Modul 32QS2b: Eltern

32200Z [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt 2



Modul32-Person: h_etappe = 8

goto 32205

Variablen

(zqs2_3) Zeitstempel 3 Querschnitt 2

..2 Welle 4
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[HILF] (Berechnen ob Eltern leben)
beide Eltern leben / bekannt [1] 

nur Mutter tot / unbekannt [2] 

nur Vater tot / unbekannt [3] 

beide Eltern tot bzw. unbekannt [4] 

Variablen

t73120a Eltern leben pTarget

[HILF] (Berechnen ob beide Eltern im Ausland geboren)
beide Eltern im Ausland geboren [1] 

ein Elternteil nicht im Ausland geboren [2] 

beide Elternteile nicht im Ausland geboren [3] 

Variablen

(h_elternland) Geburtsort Eltern

32205 Bei den folgenden Fragen geht es um Ihre Kindheit und Ihre Eltern. Mit wem 
zusammen haben Sie den größten Teil Ihrer Kindheit bis zum 15. Lebensjahr 
verbracht?

mit Ihren leiblichen Eltern [1] 

nur mit Ihrer Mutter [2] 

mit Ihrer Mutter und einem Stiefvater [3] 

nur mit Ihrem Vater [4] 

mit Ihrem Vater und einer Stiefmutter [5] 

mit anderen Personen [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32206

Variablen

t731101 Familienform bis zum 15. Lebensjahr pTarget

..
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32206 Und mit wie vielen Geschwistern sind Sie aufgewachsen?

|___|___|  Geschwister

Range: 0 - 99

if (32206 > 0) goto 32207
if (32206 = 0, -97, -98) goto 32208Z

Variablen

t732101 Zahl der Geschwister pTarget

32207 Und wie viele davon sind älter als Sie selbst?

|___|___|  ältere Geschwister

Range: 0 - 99

goto 32208Z

Variablen

t732102 Zahl der älteren Geschwister pTarget

32208Z [ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt 2

|___|___|___|___|___|___|  

goto 32208

Variablen

(zqs2_4) Zeitstempel 4 Querschnitt 2

..2 Welle 4
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Bedingung: if (32205 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) 

32208 Nun kommen wir zu Ihrer Mutter. Wann ist Ihre Mutter geboren? Nennen Sie mir bitte 
nur das  Geburtsjahr!

Bedingung: if (32205 = 5) 

32208 Kommen wir nun zu Ihrer Stiefmutter, mit der Sie Ihre Kindheit überwiegend verbracht 
haben. Wann ist Ihre Stiefmutter geboren? Nennen Sie mir bitte nur das  Geburtsjahr!

Bedingung: if (32205 = 6) 

32208 Kommen wir nun zu der Person, die in Ihrer Kindheit die Mutterrolle eingenommen hat. 
Wann ist diese Person geboren? Nennen Sie mir bitte nur das  Geburtsjahr!

|___|___|___|___|  Geburtsjahr Mutter

habe keine Mutter / Mutter unbekannt [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if (32208 <> -5) goto 32209
if (32208 = -5) goto 32216Z

Variablen

t73120y Geburtsdatum Mutter pTarget

32209 Wo ist Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) geboren?
in Deutschland [1] 

im Gebiet des heutigen Deutschlands [2] 

in früheren deutschen Ostgebieten [3] 

im Ausland [4] 

in einem anderen Land [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32209 = 1 , 2, -97, -98) goto 32211
if (32209 = 3, 4, 5) goto 32210

if (32208 > 1949) 1: in Deutschland
if (32208 > 1949) 4: im Ausland

if (32208 < 1950) 2: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (32208 < 1950) 3: in früheren deutschen Ostgebieten
if (32208 < 1950) 5: in einem anderen Land

Variablen

t405060 Geburtsort Mutter pTarget

..
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Bedingung: if (32209 = 4, 5) 

32210 In welchem Land ist Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) geboren?
Bedingung: if (32209 = 3) 

32210 In welchem Land liegt der Geburtsort Ihrer Mutter (Stiefmutter / dieser Person) heute?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32210 = -96) goto 32210b
if (32210 <> -96) goto 32211

Variablen

t405070_g1R Geburtsland Mutter pTarget

32210b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 32211

Variablen

(mgebls) Geburtsland Mutter (offen)

32211 Nun geht es um die  Muttersprache Ihrer Mutter. Welche Sprache hat Ihre Mutter als 
Kind in ihrer Familie gesprochen?

[Sprachenliste] [-9999] 

Sprache nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32211 = -96) goto 32211b
if (32211 <> -96) goto 32212

Variablen

t413100_g1R Erstsprache/Muttersprache Mutter (ISO 639.2) pTarget

..2 Welle 4
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32211b Diese Sprache kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir sie in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal diese Sprache genau.



goto 32212 

Variablen

(mmspraches) Erstsprache/Muttersprache Mutter (offen)

32212 Lebt Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) noch?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32216Z

Variablen

t731207 Mutter lebt noch pTarget

32216Z [ZS] Zeitstempel 5 Querschnitt 2



if (32208 <> -5) goto 32216
if (32208 = -5) goto 32231Z

Variablen

(zqs2_5) Zeitstempel 5 Querschnitt 2

..
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Bedingung: if (32212 = 1, -97, -98) 

32216 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Mutter (Stiefmutter / 
diese Person)?

Bedingung: if (32212 = 2) 

32216 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / 
diese Person)?

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

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]



Sonder-/ Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein  Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32216 <> 7) goto 32218
if (32216 = 7) goto 32217

Variablen

t731301 höchster allgemeinbildender Schulabschluss Mutter pTarget

32217 Was für ein Schulabschluss war das?



goto 32218

Variablen

t731302_O anderer Schulabschluss Mutter pTarget

Bedingung: if (32212 = 1, -97, -98) 

32218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Mutter (Stiefmutter / 
diese Person)? (Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister 
gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

Bedingung: if (32212 = 2) 

32218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / 
diese Person)? (Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister 
gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

..2 Welle 4
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief) 
[1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] 

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 32221
if (32218 = 3) goto 32275
if (32218 = 8, 9) goto 32273
if (32218 = 10) goto 32274
if (32218 = 12 - 16) goto 32271
if (32218 = 21) goto 32219

autoif (32218 = 10, 11) 32273 = 4

Variablen

t731303 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Mutter pTarget

..

..912 .



32219 Welcher Abschluss war das?



goto 32220

Variablen

t731304_O anderer Ausbildungsabschluss Mutter (offen) pTarget

Bedingung: if (32212 = 1, -97, -98) 

32220 An welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht?

Bedingung: if (32212 = 2) 

32220 An welcher Bildungseinrichtung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht?



goto 32274

Variablen

t731305_O andere Bildungseinrichtung Mutter (offen) pTarget

32271 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32271 = 1 & (32218 = 12 - 15)) goto 32221
if ((32271 = 1, 2, -97, -98) & 32218 = 16) goto 32273
if ((32271 = 2, -97, -98) & (32218 = 12, 13)) goto 32221
if ((32271 = 2, -97, -98) & (32218 = 14, 15)) goto 32274
if (32271 = 3) goto 32274
if (32271 = 4) goto 32221
if (32271 = 5) goto 32272

autoif ((32271 = 3, 4) & 32218 = 16) 32273 = 4

Variablen

t731306 Art Hochschulabschluss Mutter pTarget
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32272 Welcher Abschluss ist das?



if (32218 = 16) goto 32273
if (32218 = 12, 13) goto 32221
if (32218 = 14, 15) goto 32274

Variablen

t731307_O Anderer Hochschulabschluss Mutter (offen) pTarget

Bedingung: if (32212 = 1, -97, -98) 

32273 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer 
Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (32212 = 2) 

32273 Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) 
diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer 
Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieurschule oder an einer Universität?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärtzliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32273 = 1, 2) goto 32221
if ((32273 = 3, 4, -97, -98) & ((32271 = 1) OR (32218 = 8))) goto 32221
if ((32273 = 3, 4, -97, -98) & (32271 <> 1) & (32218 <> 8)) goto 32274
if (32273 = 5) goto 32273b

Variablen

t731308 Hochschullabschluss verleihende Institution Mutter pTarget

..
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32273b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if (32271 = 1 OR 32218 = 8) goto 32221
if (32271 <> 1 & 32218 <> 8) goto 32274

Variablen

t731309_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Mutter (offen) pTarget

Bedingung: if (32212 = 1, -97, -98) 

32274 Hat ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?
Bedingung: if (32212 = 2) 

32274 Hatte ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32221

Variablen

t731310 Promotion Mutter pTarget

32275 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

gehobener Dienst [3] 

mittlerer Dienst [2] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32221

Variablen

t731311 Art der Beamtenausbildung, Mutter pTarget
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32221 Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da 
erwerbstätig?

ja [1] 

nein [2] 

Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32221 = 1) goto 32223
if (32221 = 2, -5, -97, -98) goto 32222

Variablen

t731401 Erwerbstätigkeit Mutter pTarget

32222 War Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) in der Zeit, bis Sie 15 Jahre alt wurden, 
jemals erwerbstätig?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32222 = 1) goto 32223
if (32222 = 2, -97, -98) goto 32231Z

Variablen

t731402 ehemalige Erwerbstätigkeit Mutter pTarget

Bedingung: if (32221 = 1) 

32223 Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da ausgeübt?
Bedingung: if (32222 = 1) 

32223 Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da überwiegend 
ausgeübt?



goto 32225

Variablen

t731403_g1 Mutter: Beruf (KldB 1988) pTarget

..
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Bedingung: if (32221 = 1) 

32225 Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) damals inne?
Bedingung: if (32222 = 1) 

32225 Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) damals 
überwiegend inne?

Arbeiterin [1] 

Angestellte (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes) [2] 

Beamtin (auch Richterin) [3] 

Zeit-/Berufssoldatin [4] 

Selbständige (z.B. in einem akademischen freien Beruf 
(z.B. Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin), in der 
Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung) [5]



Mithelfende Familienangehörige [6] 

Freie Mitarbeiterin [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32225 = 1 - 5) goto 32226
if (32225 = 6, 7) goto 32230
if (32225 = -97, -98) goto 32231Z

Variablen

t731404 berufliche Stellung Mutter pTarget

Bedingung: if (32225 = 1) 

32226 Welche berufliche Stellung war das genau?
Bedingung: if (32225 = 2) 

32226 Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?
Bedingung: if (32225 = 3) 

32226 In welcher Laufbahngruppe war sie da genau?
Bedingung: if (32225 = 4) 

32226 In welchem Rang war sie Zeit-/Berufssoldatin?
Bedingung: if (32225 = 5) 

32226 In welchem Bereich war sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?
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ungelernte Arbeiterin [10] 

angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin [11] 

einfache Tätigkeit, z.B. Verkäuferin [20] 

Facharbeiterin, Gesellin [12] 

Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadierin [13] 

qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiterin, technische 
Zeichnerin [21]



Industrie- oder Werkmeisterin [24] 

im einfachen Dienst bis einschl. Oberamtsmeisterin [30] 

Meisterin, Polierin [14] 

hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. 
Ingenieurin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Abteilungsleiterin [22]



Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. 
Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des Vorstandes [23]



im mittleren Dienst, von Assistentin bis einschl. 
Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin [31]



einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann  [42] 

im gehobenen Dienst, von Inspektorin bis einschl. 
Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-, Haupt- oder 
Realschullehrerin [32]



im höheren Dienst, einschließlich Richterin, z.B. Lehrerin 
ab Studienrätin, Regierungsdirektorin [33]



Mannschaftsdienstgrade [40] 

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



Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Selbstständige in der Landwirtschaft [52] 

Selbstständige in einem akademischen freien Beruf, z.B. 
Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin [51]



Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32226 = 10 - 14, 20 - 22, 24, 30 - 33, 40 - 43, -97, -98) goto 32230
if (32226 = 23) goto 32231Z
if (32226 = 51 - 53) goto 32227

autoif (32226 = 23) 32230 = 1

..
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if (32225 = 1) 10: ungelernte Arbeiterin
if (32225 = 1) 11: angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin
if (32225 = 1) 12: Facharbeiterin, Gesellin
if (32225 = 1) 13: Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadierin
if (32225 = 1) 14: Meisterin, Polierin

if (32225 = 2) 20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäuferin
if (32225 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiterin, technische Zeichnerin
if (32225 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieurin, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Abteilungsleiterin
if (32225 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des 
Vorstandes
if (32225 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeisterin

if (32225 = 3) 30: im einfachen Dienst bis einschl. Oberamtsmeisterin
if (32225 = 3) 31: im mittleren Dienst, von Assistentin bis einschl. Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin
if (32225 = 3) 32: im gehobenen Dienst, von Inspektorin bis einschl. Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-, 
Haupt- oder Realschullehrerin
if (32225 = 3) 33: im höheren Dienst, einschließlich Richterin, z.B. Lehrerin ab Studienrätin, Regierungsdirektorin

if (32225 = 4) 40: Mannschaftsdienstgrade
if (32225 = 4) 41: Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (32225 = 4) 42: einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann 
if (32225 = 4) 43: Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral

if (32225 = 5) 51: Selbstständige in einem akademischen freien Beruf, z.B. Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin
if (32225 = 5) 52: Selbstständige in der Landwirtschaft
if (32225 = 5) 53: Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder 
sonstiges Unternehmertum

Variablen

t731405 genaue berufliche Stellung Mutter pTarget
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32227 Wie viele Beschäftigte hatte sie da?
20 bis unter 50 [4] 

50 bis unter 100 [5] 

5 bis unter 10 [2] 

10 bis unter 20 [3] 

1.000 bis unter 2.000 [10] 

2.000 und mehr [11] 

100 bis unter 200 [6] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1.000 [9] 

keine [0] 

1 bis unter 5 [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32231Z

Variablen

t731406_R Anzahl Beschäftigter der Mutter pTarget

32230 War sie bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32231Z

Variablen

t731407 Leitungsposition Mutter pTarget

..

..920 .



32231Z [ZS] Zeitstempel 6 Querschnitt 2



goto 32231a

Variablen

(zqs2_6) Zeitstempel 6 Querschnitt 2

32231a [AUTO] 20102(intm/intj)-20106(gebm/gebj)>=480 (Berechnen, ob Person über 40 Jahre 
alt ist)

wahr [1] 

falsch [0] 

goto 32231

autoif (20102(intm/intj) - 20106(gebm/gebj) >= 480) 32231a = 1
autoif (20102(intm/intj) - 20106(gebm/gebj) < 480) 32231a = 0

Variablen

t700020 Person über 40 Jahre alt pTarget

Bedingung: if (32205  = 1, 2, 4, 5, -97, -98) 

32231 Kommen wir nun zu Ihrem Vater. Wann ist Ihr Vater geboren? Nennen Sie mir bitte nur 
das Geburtsjahr!

Bedingung: if (32205 = 3) 

32231 Kommen wir nun zu Ihrem Stiefvater, mit dem Sie Ihre Kindheit überwiegend verbracht 
haben. Wann ist Ihr Stiefvater geboren? Nennen Sie mir bitte  nur das Geburtsjahr!

Bedingung: if (32205 = 6) 

32231 Kommen wir nun zu der Person, die in Ihrer Kindheit die Vaterrolle eingenommen hat. 
Wann ist diese Person geboren? Nennen Sie mir bitte nur das Geburtsjahr!

|___|___|___|___|  Geburtsjahr Vater

habe keine Vater / Vater unbekannt [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if (32231 <> -5) goto 32232
if (32231 = -5) goto 32239Z

Variablen

t73125y Geburtsdatum Vater pTarget

..2 Welle 4

. .. 921



32232 Wo ist Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) geboren?
in einem anderen Land [5] 

im Gebiet des heutigen Deutschlands [2] 

in früheren deutschen Ostgebieten [3] 

im Ausland [4] 

in Deutschland [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if  (32232 = 1 , 2, -97, -98) goto 32234
if  (32232 = 3, 4, 5) goto 32233

if (32230 > 1949) 1: in Deutschland
if (32230 > 1949) 4: im Ausland

if (32230 < 1950) 2: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (32230 < 1950) 3: in früheren deutschen Ostgebieten
if (32230 < 1950) 5: in einem anderen Land

Variablen

t405090 Geburtsort Vater pTarget

Bedingung: if (32232 = 4, 5) 

32233 In welchem Land ist Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) geboren?
Bedingung: if (32232 = 3) 

32233 In welchem Land liegt der Geburtsort Ihres Vaters (Stiefvaters / dieser Person) heute?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32233 = -96) goto 32233b
if (32233 <> -96) goto 32234

Variablen

t405100_g1R Geburtsland Vater pTarget

..

..922 .



32233b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 32234

Variablen

(vgebls) Geburtsland Vater (offen)

32234 Nun geht es um die Muttersprache Ihres Vaters. Welche Sprache hat Ihr Vater als Kind 
in seiner Familie gesprochen?

[Sprachenliste] [-9999] 

Sprache nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32234 = -96) goto 32234b
if (32234 <> -96) goto 32235

Variablen

t413120_g1R Erstsprache/Muttersprache Vater (ISO 639.2) pTarget

32235 Lebt Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) noch?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32239Z

Variablen

t731257 Vater lebt noch pTarget

..2 Welle 4

. .. 923



32239Z [ZS] Zeitstempel 7 Querschnitt 2



if (32231 <> -5) goto 32239
if ((32231 = -5) goto 32254Z

autoif (32212 = 1 & 32235 = 1) h_eltern = 1
autoif (32212 <> 1 &  32235 = 1) h_eltern = 2
autoif (32212 = 1 &  32235 <> 1) h_eltern = 3
autoif (32212 <> 1 &  32235 <> 1) h_eltern = 4
autoif (32209 = 4, 5 & 32232 = 4, 5) h_elternland = 1
autoif ((32209 <> 4, 5 & 32232 = 4, 5) OR (32209 = 4, 5 & 32232 <> 4, 5)) h_elternland = 2
autoif (32209 <> 4, 5 & 32232 <> 4, 5) h_elternland = 3

Variablen

(zqs2_7) Zeitstempel 7 Querschnitt 2

Bedingung: if (32235 = 1, -97, -98) 

32239 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Vater (Stiefvater / diese 
Person)?

Bedingung: if (32235 = 2) 

32239 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihr Vater (Stiefvater / 
diese Person)?

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

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]



Sonder-/ Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32239 <> 7) goto 32241
if (32239 = 7) goto 32240

Variablen

t731351 höchster allgemeinbildender Schulabschluss Vater pTarget

..

..924 .



32240 Was für ein Schulabschluss war das?



goto 32241

Variablen

t731352_O anderer Schulabschluss Vater pTarget

Bedingung: if (32235 = 1, -97, -98) 

32241 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Vater (Stiefvater / diese 
Person)?

Bedingung: if (32235 = 2) 

32241 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese 
Person)?

..2 Welle 4

. .. 925



DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

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



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32241 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 32244
if (32241 = 3) goto 32285
if (32241 = 8, 9) goto 32283
if (32241 = 10) goto 32284
if (32241 = 12 – 16) goto 32281
if (32241 = 21) goto 32242

autoif (32241 = 10, 11) 32283 = 4

Variablen

t731353 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Vater pTarget

..

..926 .



32242 Welcher Abschluss war das?



goto 32243

Variablen

t731354_O anderer Ausbildungsabschluss Vater (offen) pTarget

Bedingung: if (32235 = 1, -97, -98) 

32243 An welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht?

Bedingung: if (32235 = 2) 

32243 An welcher Bildungseinrichtung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht?



goto 32284

Variablen

t731355_O andere Bildungseinrichtung Vater (offen) pTarget

32281 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

anderer Abschluss [5] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B) [1] 

Promotion [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32281 = 1 & (32241 = 12 - 15)) goto 32244
if ((32281 = 1, 2, -97, -98) & 32241 = 16) goto 32283
if ((32281 = 2, -97, -98) & (32241 = 12, 13)) goto 32244
if ((32281 = 2, -97, -98) & (32241 = 14, 15)) goto 32284
if (32281 = 3) goto 32284
if (32281 = 4) goto 32244
if (32281 = 5) goto 32282

autoif ((32281 = 3, 4) & 32241 = 16) 32283 = 4

Variablen

t731356 Art Hochschulabschluss Vater pTarget

..2 Welle 4

. .. 927



32282 Welcher Abschluss ist das?



if (32241 = 16) goto 32283
if  (32241 = 12, 13) goto 32244
if  (32241 = 14, 15) goto 32284

Variablen

t731357_O Anderer Hochschulabschluss Vater (offen) pTarget

Bedingung: if (32235 = 1, -97, -98) 

32283 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer 
Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (32235 = 2) 

32283 Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer 
Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieurschule oder an einer Universität?

Berufsakademie, Duale Hochschule [1] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieursschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische, oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32283 = 1, 2) goto 32244
if ((32283 = 3, 4, -97, -98) & (32281 = 1 OR 32241 = 8)) goto 32244
if ((32283 = 3, 4, -97, -98) & 32281 <> 1 & 32241 <> 8) goto 32284
if (32283 = 5) goto 32283b

Variablen

t731358 Hochschullabschluss verleihende Institution Vater pTarget

..

..928 .



32283b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if  (32281 = 1 OR 32241 = 8) goto 32244
if  (32281 <> 1 & 32241 <> 8) goto 32284

Variablen

t731359_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Vater (offen) pTarget

Bedingung: if (32235 = 1, -97, -98) 

32284 Hat ihr Vater (Stiefvater / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?
Bedingung: if (32235 = 2) 

32284 Hatte ihr Vater (Stiefvater / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32244

Variablen

t731360 Promotion Vater pTarget

32285 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32244

Variablen

t731361 Art der Beamtenausbildung, Vater pTarget

..2 Welle 4
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32244 Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) da erwerbstätig?
ja [1] 

nein [2] 

Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32244 = 1) goto 32246
if (32244 = 2, -5, -97, -98) goto 32245

Variablen

t731451 Erwerbstätigkeit Vater pTarget

32245 War Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) in der Zeit, bis Sie 15 Jahre alt wurden, jemals 
erwerbstätig?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32245 = 1) goto 32246
if (32245 = 2, -97, -98) goto 32254Z

Variablen

t731452 ehemalige Erwerbstätigkeit Vater pTarget

Bedingung: if (32244 = 1) 

32246 Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) da ausgeübt?
Bedingung: if (32245 = 1) 

32246 Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) da überwiegend 
ausgeübt?



goto 32248

Variablen

t731453_g1 Vater: Beruf (KldB 1988) pTarget

..

..930 .



Bedingung: if (32244 = 1) 

32248 Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) damals inne?
Bedingung: if (32245 = 1) 

32248 Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) damals 
überwiegend inne?

Arbeiter [1] 

Angestellter (auch Angestellter des öffentlichen Dienstes) 
[2]



Beamter (auch Richter) [3] 

Zeit-/Berufssoldat [4] 

Selbständiger (z.B. in einem akademischen freien Beruf 
(z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der Landwirtschaft, 
in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung) [5]



Mithelfender Familienangehöriger [6] 

Freier Mitarbeiter [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32248 = 1 - 5) goto 32249
if (32248 = 6, 7) goto 32253
if (32248 = -97, -98) goto 32254Z

Variablen

t731454 berufliche Stellung Vater pTarget

Bedingung: if (32248 = 1) 

32249 Welche berufliche Stellung war das genau?
Bedingung: if (32248 = 2) 

32249 Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau?
Bedingung: if (32248 = 3) 

32249 In welcher Laufbahngruppe war er da genau?
Bedingung: if (32248 = 4) 

32249 In welchem Rang war er Zeit-/Berufssoldat?
Bedingung: if (32248 = 5) 

32249 In welchem Bereich war er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, 
z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

..2 Welle 4

. .. 931



ungelernte Arbeiterin [10] 

angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin [11] 

Facharbeiterin, Gesellin [12] 

Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadierin [13] 

Meisterin, Polierin [14] 

einfache Tätigkeit, z.B. Verkäuferin [20] 

qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiterin, technische 
Zeichnerin [21]



im mittleren Dienst, von Assistentin bis einschl. 
Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin [31]



hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. 
Ingenieurin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Abteilungsleiterin [22]



Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. 
Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des Vorstandes [23]



Selbstständige in der Landwirtschaft [52] 

Industrie- oder Werkmeisterin [24] 

im einfachen Dienst bis einschl. Oberamtsmeisterin [30] 

im gehobenen Dienst, von Inspektorin bis einschl. 
Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-, Haupt- oder 
Realschullehrerin [32]



im höheren Dienst, einschließlich Richterin, z.B. Lehrerin 
ab Studienrätin, Regierungsdirektorin [33]



Selbstständige in einem akademischen freien Beruf, z.B. 
Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin [51]



Mannschaftsdienstgrade [40] 

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



einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann  [42] 

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if  (32249 = 10 - 14, 20 - 22, 24, 30 - 33, 40 - 43, -97, -98) goto 32253
if (32249 = 23) goto 32254Z
if (32249 = 51 - 53) goto 32250

autoif (32249 = 23) 32253 = 1

..
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if (32248 = 1) 10: ungelernter Arbeiter
if (32248 = 1) 11: angelernter Arbeiter, Teilfacharbeiter
if (32248 = 1) 12: Facharbeiter, Geselle
if (32248 = 1) 13: Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier
if (32248 = 1) 14: Meister, Polier

if (32248 = 2) 20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer
if (32248 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter, technischer Zeichner
if (32248 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Abteilungsleiter
if (32248 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor, Geschäftsführer, Mitglied des 
Vorstandes
if (32248 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister
if (32248 = 3) 30: im einfachen Dienst bis einschl. Oberamtsmeister
if (32248 = 3) 31: im mittleren Dienst, von Assistent bis einschl. Hauptsekretär bzw. Amtsinspektor
if (32248 = 3) 32: im gehobenen Dienst, von Inspektor bis einschl. Amtsrat bzw. Oberamtsrat sowie Grund-, 
Haupt- oder Realschullehrer
if (32248 = 3) 33: im höheren Dienst, einschließlich Richter, z.B. Lehrer ab Studienrat, Regierungsdirektor

if (32248 = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (32248 = 4) 41: Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel
if (32248 = 4) 42: einfacher Offizier bis einschließlich Hauptmann
if (32248 = 4) 43: Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral

if (32248 = 5) 51: Selbstständiger in einem akademischen freien Beruf, z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt
if (32248 = 5) 52: Selbstständiger in der Landwirtschaft
if (32248 = 5) 53: Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder 
sonstiges Unternehmertum

Variablen

t731455 genaue berufliche Stellung Vater pTarget

..2 Welle 4
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32250 Wie viele Beschäftigte hatte er da?
50 bis unter 100 [5] 

100 bis unter 200 [6] 

1 bis unter 5 [1] 

5 bis unter 10 [2] 

2.000 und mehr [11] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1.000 [9] 

1.000 bis unter 2.000 [10] 

keine [0] 

10 bis unter 20 [3] 

20 bis unter 50 [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32254Z

Variablen

t731456_R Anzahl Beschäftigter des Vaters pTarget

32253 War er bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32254Z

Variablen

t731457 Leitungsposition Vater pTarget

..
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32254Z [ZS] Zeitstempel 8 Querschnitt 2



if (20115 <> 3 & (h_elternland = 2, 3) & 20106(gebj) > 1969) goto 32256
if (20115 = 3 OR h_elternland = 1 OR 20106(gebj) < 1970) goto 32262Z

Variablen

(zqs2_8) Zeitstempel 8 Querschnitt 2

32256 Noch eine kurze Frage zu Ihren Großeltern. Ist von Ihren Großeltern jemand im 
Ausland geboren und nach 1950 nach Deutschland zugezogen?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32256 = 1) goto 32257
if (32256= 2, -97, -98) goto 32262Z

Variablen

t405200 Großelternteil im Ausland geboren pTarget

32257 [MF] Welcher Ihrer Großeltern war das?
nicht genannt 

[0] genannt [1]

1: die Mutter Ihrer Mutter 
(Großmutter mütterlicherseits)

 

2: die Mutter Ihres Vaters 
(Großmutter väterlicherseits)

 

3:der Vater Ihrer Mutter (Großvater 
mütterlicherseits)

 

4: der Vater Ihres Vaters (Großvater 
väterlicherseits)

 

verweigert  

weiß nicht  

if (groß1 = 1) goto 32258
if (groß1 = 0 & groß2 = 1) goto 32259
if (groß1 = 0 & groß2 = 0 & groß3 = 1) goto 32260
if (groß1 = 0 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (groß1 = 0 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t40521a Großelternteil im Ausland geboren und nach 1950 zugezogen pTarget

..2 Welle 4
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32258 In welchem Land ist die Mutter Ihrer Mutter geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32258 = -96) goto 32258b
if (32258 <> -96 & groß2 = 1) goto 32259
if (32258 <> -96 & groß2 = 0 & groß3 = 1) goto 32260
if (32258 <> -96 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (32258 <> -96 & groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t405220_g1R Geburtsland Mutter der Mutter pTarget

32258b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (groß2 = 1) goto 32259
if (groß2 = 0 & groß3 = 1) goto 32260
if (groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (groß2 = 0 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

(groß11s) Geburtsland Mutter der Mutter (offen)

32259 In welchem Land ist die Mutter Ihres Vaters geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32259 = -96) goto 32259b
if (32259 <> -96 & groß3 = 1) goto 32260
if (32259 <> -96 & groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (32259 <> -96 & groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t405240_g1R Geburtsland Mutter des Vaters pTarget

..

..936 .



32259b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (groß3 = 1) goto 32260
if (groß3 = 0 & groß4 = 1) goto 32261
if (groß3 = 0 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

(groß12s) Geburtsland Mutter des Vaters (offen)

32260 In welchem Land ist der Vater Ihrer Mutter geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32260 = -96) goto 32260b
if (32260 <> -96 & groß4 = 1) goto 32261
if (32260 <> -96 & groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

t405230_g1R Geburtsland Vater der Mutter pTarget

32260b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (groß4 = 1) goto 32261
if (groß4 = 0) goto 32262Z

Variablen

(groß13s) Geburtsland Vater der Mutter (offen)

..2 Welle 4
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32261 In welchem Land ist der Vater Ihres Vaters geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32261 = -96) goto 32261b
if (32261 <> -96) goto 32262Z

Variablen

t405250_g1R Geburtsland Vater des Vaters pTarget

32261b Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 32262Z

Variablen

(groß14s) Geburtsland Vater des Vaters (offen)

32262Z [ZS] Zeitstempel 10 Querschnitt 2



goto 32300Z

Variablen

(zqs2_10) Zeitstempel 10 Querschnitt 2

Modul 32QS2c: Haushalt

32300Z [ZS] Zeitstempel 11 Querschnitt 2



Modul32-Person: h_etappe = 6
Modul32-Eltern: alle 

goto 32301

Variablen

(zqs2_11) Zeitstempel 11 Querschnitt 2

..
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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?

|___|___|  Personen im Haushalt

Range: 1 - 99

if (32301 > 1) goto 32302
if (h_etappe = 6 & (32301 = 1, -97, -98)) goto 32303
if (h_etappe = 8 & (32301 = 1, -97, -98)) goto 32313Z

Variablen

t741001 Haushaltsgröße pTarget

32302 [MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

mit Ehepartner(in) / Partner(in)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit eigenen Kindern / Pflegekindern / 
Adoptivkindern

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Kindern Ihres Partners / Ihrer 
Partnerin

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Mutter / Stiefmutter / 
Pflegemutter

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Vater / Stiefvater / Pflegevater    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Geschwistern    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

..2 Welle 4
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mit Großeltern(teil)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Enkel(n)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Schwiegermutter / -vater / -eltern    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit anderen Verwandten    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit anderen, nicht verwandten 
Personen

   

nicht genannt 
[0] genannt [1]

verweigert  

weiß nicht  

if (h_etappe = 8) goto 32313Z
if (h_etappe = 6 & (hhmit04 = 1 OR hhmit05 = 1 OR hhmit07 = 1 OR hhmit09 = 1)) goto 32313Z
if (h_etappe = 6 & hhmit04 = 0 & hhmit05 = 0 & hhmit07 = 0 & hhmit09 = 0) goto 32303

autoif (h_etappe = 6 & (hhmit04 = 1 OR hhmit05 = 1 OR hhmit07 = 1 OR hhmit09 = 1)) h_eigenerHH = 0

if (h_etappe = 8) hhmit08 8: mit Enkel(n)

Variablen

t743021 Mitbewohner: mit Ehepartner(in) / Partner(in) pTarget

..

..940 .



32303 Wann haben Sie selbst Ihren ersten eigenen Haushalt gegründet? Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr.

|___|___|  Monat

noch keinen eigenen Haushalt gegründet [-93] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

noch keinen eigenen Haushalt gegründet [-93] 

Range: 1,900 - 9,999

if (32303 = -93, -97, -98) goto 32313Z
if (32303 <> -93, -97, -98) goto 32304

autoif (32303 <> -93, -97, -98) h_eigenerHH = 1
autoif (32303 = -93, -97, -98) h_eigenerHH = 0

Variablen

tf3231m Haushaltsgründungsdatum (Monat) pTarget

32304 War das auch der Zeitpunkt, an dem Sie selbst zum ersten Mal aus dem Elternhaus 
ausgezogen sind?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu, da nie im Elternhaus gelebt [3] 

trifft nicht zu, da nie aus Elternhaus ausgezogen [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32304 = 2) goto 32305
if (32304 = 1, 3, 4, -97, -98) goto 32313Z

Variablen

tf32302 erster Auszug aus Elternhaus pTarget

..2 Welle 4
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32305 Wann sind Sie zum ersten Mal aus dem Elternhaus ausgezogen? (Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr.)

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 32313Z

Variablen

tf3233m Auszugsdatum aus Elternhaus (Monat) pTarget

32313Z [ZS] Zeitstempel 12 Querschnitt 2



if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & h_eigenerHH = 1)) goto 32313
if (h_etappe = 6 & h_eigenerHH = 0) goto 32317Z

Variablen

(zqs2_12) Zeitstempel 12 Querschnitt 2

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!

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

if (32313 >= 0) goto 32317Z
if (32313 = -97, -98) goto 32314

Variablen

t510010 monatl. Haushaltseinkommen, offen pTarget

..
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32314 Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden 
Kategorien zuordnen könnten.
Beträgt Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen weniger als 1500 Euro, 1500 bis 
unter 3000 Euro oder 3000 Euro und mehr im Monat?

3.000 Euro und mehr [3] 

weniger als 1.500 Euro [1] 

1.500 bis unter 3.000 Euro [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32314 = 1) goto 32315
if (32314 = 2) goto 32316
if (32314 = 3) goto 32316b
if (32314 = -97, -98) goto 32317Z

Variablen

t510011 monatl. Haushaltseinkommen, Split pTarget

32315 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 Euro, 500 bis unter 1000 Euro 
oder 1000 Euro und mehr im Monat beträgt?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510012 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro pTarget

..2 Welle 4
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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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510013 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro pTarget

32316b 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?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1] 

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] 

5.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510014 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 3.000 Euro pTarget

32317Z [ZS] Zeitstempel 13 Querschnitt 2



goto 32330Z

Variablen

(zqs2_13) Zeitstempel 13 Querschnitt 2

..
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32330Z [ZS] Zeitstempel 16 Querschnitt 2



if (h_etappe = 8) goto 32400Z
if (h_etappe = 6 & 32302(hhmit01) <> 1 ) goto 32340a
if (h_etappe = 6 & 32302(hhmit01) = 1) goto 32340

autoif (32301(hhmit01 = 1) 32340a1 = 1

Variablen

(zqs2_16) Zeitstempel 16 Querschnitt 2

32340a Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32340a = 1) goto 32340
if (32340a = 2, -97, -98) goto 32400Z 

Variablen

tf32310 Feste Partnerschaft pTarget

Bedingung: if (32302(hhmit01) = 1)

32340 Sie hatten erwähnt, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin in einem 
Haushalt leben. Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen Ihrer 
Partnerin/Ihres Partners.

Bedingung: if (32302(hhmit01) = 0)

32340 Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen Ihrer Partnerin/Ihres 
Partners.



goto 32340d

autoif (32340 = -97, -98) 32340 = “NAME UNBEKANNT”

Variablen

(fpnq) Vorname des/der Partner/in

..2 Welle 4
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32340d [NCS] (Und <32340> ist männlich oder weiblich?)
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32340b

Variablen

(tf32311) Geschlecht des/der Partner/in

32340b Wie lange sind Sie bereits mit <32340> zusammen?

|___|___|___|  Monate

Range: 0 - 240

if (32340b = -97, -98) goto 32340c
if (32340b >= 0) goto 32341

Variablen

tf32312 Dauer der Partnerschaft - offen pTarget

32340c Sind Sie kürzer als 6 Monate oder 6 Monate und länger mit <32340> zusammen?
kürzer als 6 Monate [1] 

6 Monate oder länger [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32341

Variablen

tf32313 Dauer der Partnerschaft - geschlossen pTarget

..
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32341 Sind Sie mit <32340> verheiratet oder leben Sie in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft?

verheiratet [1] 

eingetragene Lebenspartnerschaft [2] 

keines von beiden [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((32341 = 1, 2) OR 32340b >= 6 OR 32340c = 2 OR 32302(hhmit01) = 1) goto 32343
if ((32341 = 3, -97, -98) & ((32340b = 0 – 5) OR (32340c = 1, -97, -98)) & 32302(hhmit01) = 0) goto 32400Z

Variablen

tf32314 Familienstand aktuell pTarget

32343 In welchem Jahr ist <32340> geboren?

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

goto 32344 

Variablen

(tf3232y) Geburtsjahr Partner/in

..2 Welle 4
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Bedingung: if (32340d <> 2)

32344 Wo ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (32340d = 2)

32344 Wo ist Ihre Partnerin geboren?
in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]



in den früheren deutschen Ostgebieten [2] 

im Ausland / in einem anderen Land [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32344 = 3) goto 32345 
if (32344 = 1, 2, -97, -98) goto 32347 

if (32343 >1949 OR 32343 =-97,-98) 1: in Deutschland
if (32343 >1949 OR (32343 =-97,-98)) 3: im Ausland

if (32343 < 1950 & (32343 <> -97, -98)) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (32343 < 1950 & (32343 <> -97, -98)) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten
if (32343 < 1950 & (32343 <> -97, -98)) 3: in einem anderen Land

Variablen

(t407000) Partner geboren In-/Ausland

Bedingung: if (32340d <> 2)

32345 In welchem Land ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (32340d = 2)

32345 In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32345 = -96) goto 32346 
if (32345 <> -96) goto 32347 

Variablen

(t407010) Geburtsland Partner

..
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32346 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau!



goto 32347

Variablen

(t407011) Geburtsland Partner (offen)

Bedingung: if (32340d <> 2)

32347 Hat <32340> seinen höchsten Schulabschluss in Deutschland oder in einem anderen 
Land erworben?

Bedingung: if (32340d = 2)

32347 Hat <32340> ihren höchsten Schulabschluss in Deutschland oder in einem anderen 
Land erworben?

in Deutschland  [1] 

im Ausland [2] 

besucht zurzeit noch die Schule [3] 

kein Schulabschluss [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32347 = -6, 3) goto 32350 
if (32347 = 1, 2, -97, -98) goto 32348 

Variablen

tf32318 Schulabschluss Partner in Deutschland/Ausland pTarget

..2 Welle 4
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Bedingung: if (32340d <> 2)

32348 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (32340d = 2)

32348 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/; 8.Klasse POS [1] 

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] 

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife / 10.Klasse POS) [3]



Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur / EOS 
12. Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss  [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32348 = 7) goto 32349 
if (32348 <> 7) goto 32350 

Variablen

tf32319 höchster allgemein bildender Schulabschluss Partner pTarget

32349 Was für ein Schulabschluss war das?



goto 32350

Variablen

(ts31213) anderer Schulabschluss Partner

..
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Bedingung: if (32340d <> 2)

32350 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (32340d = 2)

32350 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss  [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32350 = 21) goto 32351 
if (32350 <> 21) goto 32352 

Variablen

tf32320 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner pTarget
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32351 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 32352

Variablen

(ts31215) anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen)

Bedingung: if (32340d <> 2)

32352 Ist Ihr Partner derzeit hauptsächlich erwerbstätig, nebenher erwerbstätig oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (32340d = 2)

32352 Ist Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich erwerbstätig, nebenher erwerbstätig oder nicht 
erwerbstätig?

nicht erwerbstätig [4] 

hauptsächlich erwerbstätig [1] 

nebenher erwerbstätig [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32352 = 1) goto 32353 
if (32352 = 3, 4) goto 32355 
if (32352 = -97, -98) goto 32400Z 

Variablen

tf32321 Erwerbstätigkeit Partner pTarget

Bedingung: if (32340d <> 2)

32353 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?
Bedingung: if (32340d = 2)

32353 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?



goto 32354

Variablen

(th32352) Beruf Partner (offen)

..
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Bedingung: if (32340d <> 2)

32354 Arbeitet Ihr Partner derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
Bedingung: if (32340d = 2)

32354 Arbeitet Ihre Partnerin derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32400Z

Variablen

tf32323 Voll-/Teilzeit Partner pTarget

..2 Welle 4
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Bedingung: if (32340d <> 2)

32355 Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (32340d = 2)

32355 Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahmen der BA/ 
Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/ Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/ Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32400Z

Variablen

(tf32324) Nichterwerbstätigkeit Partner

32400Z [ZS] Zeitstempel 16b Querschnitt 2



goto 32500Z

Variablen

(zqs2_16b) Zeitstempel 16b Querschnitt 2

..
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Modul 32QS2d: Schlussfragen

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

32500Z [ZS] Zeitstempel 21 Querschnitt 2



Modul32-Haushalt: alle

if (h_etappe = 8) goto 32501
if (h_etappe = 6 & 20404 = 1) goto 32509
if (h_etappe = 6 & 20404 <> 1) goto 32510

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(zqs2_21) Zeitstempel 21 Querschnitt 2

32501 Nun haben wir noch eine letzte Bitte. Für unsere Studie ist es wichtig, mit allen 
Befragten auch im kommenden Jahr ein Interview zu führen. Um Sie dazu wieder 
erreichen zu können, müssten wir Ihre Adresse aufbewahren. Das Datenschutzgesetz 
setzt dabei Ihr Einverständnis voraus. Ihre Adresse wird – getrennt vom Fragebogen – 
ausschließlich für den Zweck dieser weiteren Befragung aufgehoben. Sie wird niemals 
mit den von Ihnen angegebenen Antworten in Verbindung gebracht. Ihre Angaben 
bleiben absolut anonym und Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Nach 
Abschluss des Forschungsprojekts wird Ihre Adresse dann endgültig gelöscht. 
Wir bitten Sie, diese wichtige Studie auch weiterhin durch Ihre wertvolle Teilnahme zu 
unterstützen. Wenn Sie sich dazu entschließen könnten, möchten wir Ihnen schon 
heute recht herzlich danken. Selbstverständlich ist auch dies freiwillig. Sie können die 
Einwilligung auch jeder Zeit bei der Ansprechpartnerin bei infas wieder zurückziehen.

panelbereit [1] 

nicht panelbereit [2] 

if (20404 = 1) goto 32509
if (20404 <> 1) goto 32510

Variablen

(tx80400) Panelbereitschaft
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32509
Mitschnitt ist beendet [1] 

Mitschnitt fand nicht statt [2] 

if (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & 32509 = 2)) goto 32510
if (h_etappe = 6 & 32509 = 1) goto 32509a

Variablen

(mitseind) Mitschnitt beenden.

32509a Aus Gründen der Qualitätssicherung haben wir noch eine Bitte: Dürfen den Mitschnitt 
dieses Interviews außer den Projektmitarbeitern des NEPS auch die Mitarbeiter des 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und der Universität Siegen anhören?

ja [1] 

nein [2] 

goto 32510 

Variablen

(mithoer) Mitschnitt anhören.

32510 Ist das Anschreiben von infas an Ihre korrekte Adresse gegangen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32510 = 1 & (32501 = 1 OR h_etappe = 6)) goto 32503a 
if (32510 = 1 & 32501 = 2 & h_etappe = 8) goto 32520
if (32510 = 2, -97, -98) goto 32502

Variablen

(adresspr) Adresse Anschreiben korrekt

..
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Bedingung: if (32501 = 1 OR h_etappe = 6)

32502 Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme zusenden und Sie für die nächste 
Befragung wieder erreichen können, darf ich noch einmal kurz Ihre Adresse 
aufnehmen?

Bedingung: if (32501 = 2)

32502 Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme an unserer Befragung zusenden 
können, darf ich noch einmal kurz Ihre Adresse aufnehmen?

Vorname

Nachname

Straße

Ort

PLZ

if (32501 = 1 OR h_etappe = 6) goto 32503a 
if (32501 = 2 & h_etappe = 8) goto 32520

Variablen

(Vorname ) Adressaktualisierung

(Nachname ) Adressaktualisierung

(Straße ) Adressaktualisierung

(Ort ) Adressaktualisierung

(PLZ) Adressaktualisierung

32503a Damit wir weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben können, brauchen wir möglichst viele 
Wege, um Sie kontaktieren zu können. Daher wäre es hilfreich, wenn Sie mir Ihre 
Telefonnummer, Ihre Handynummer und bzw. oder Ihre E-Mail-Adresse geben könnten.

Ja, Angaben werden gemacht [1] 

Nein, keine weiteren Angaben [2] 

if (32503a = 1) goto 32503
if (32503a = 2) goto 32511

Variablen

(telefonv) Vorfrage Telefon und Email
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32503 Gibt es weitere Telefonnummern (wie z. B. Handy-Nummer) oder eine E-Mail-Adresse, 
unter denen wir Sie auch noch erreichen können?



goto 32511

Variablen

(telefon) Telefon und Email

32511 Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen können, wäre es sehr hilfreich, 
wenn Sie uns jetzt schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug 
planen. Haben Sie vor in den nächsten 12 Monaten umzuziehen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32511 = 1) goto 32512
if (32511 = 2, -97, -98) goto 32520

Variablen

(zukumz) zukünftiger Umzug

32512 [ITEMBAT] Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.

Straße

noch gar keine Angabe möglich [-6] 

Ort

noch gar keine Angabe möglich [-6] 

goto 32520

Variablen

(zukStraße ) zukünftige Adresse

(zukOrt) zukünftige Adresse
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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

Range: 0 - 999

if (32520 > -97) goto 32521
if (32520 = -97, -98) goto 32504

Variablen

th80308 Schätzung der Befragungsdauer pTarget

32521 Haben Sie die Dauer geschätzt, oder haben Sie auf die Uhr geschaut?
Dauer geschätzt [1] 

auf die Uhr geschaut [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32504

Variablen

th80309 Schätzung der Befragungsdauer_2 pTarget

32504 Frau / Herr …, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.



goto 32505Z

Variablen

(ende) Verabschiedung

32505Z [ZS] Zeitstempel 22 Querschnitt 2



goto 33100Z

Variablen

(zqs2_22) Zeitstempel 22 Querschnitt 2

Modul 33INT: Interviewerfragen
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33100Z [ZS] Zeitstempel 1 Interviewerfragen



Modul32-Schluß: alle

goto 33100

Variablen

(zif1) Zeitstempel 1 Interviewerfragen

33100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|  

goto 33101

Variablen

(ID_t) Personennummer

33101 Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z.B. durch Dritte)?
ja [1] 

nein [2] 

if (33101 = 1) goto 33102
if (33101 = 2) goto 33103

Variablen

(ifsto) Störungen

33102 Geben sie möglichst genau an, was für Störungen das waren!



goto 33103

Variablen

(ifstoo) Kommentar zu Störungen
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33103 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson ein?
überhaupt nicht ermüdet [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

sehr stark ermüdet [10] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33113

Variablen

(ifemz) Ermüdung ZP

33113 Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei 
einzelnen Fragen auf?

praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden 
[1]



selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden [2] 

manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden 
[3]



häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden [4] 

sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht 
verstanden [5]



praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht 
verstanden [6]



Weiß nicht [-98] 

goto 33109

Variablen

(ifdeu) Verständnisprobleme Fragen
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33109 Gab es bei der Durchführung des Interviews andere Probleme, die Sie bisher noch 
nicht notiert haben?

ja [1] 

nein [2] 

if (33109 = 1) goto 33110
if (33109 = 2) goto 33111

Variablen

(ifpro) Andere Probleme

33100 Geben sie möglichst genau an, was für Probleme das waren!



goto 33111

Variablen

(ifproo) Kommentar zu Problemen

33111 Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?
insgesamt zuverlässig [1] 

insgesamt weniger zuverlässig [2] 

bei einigen Fragen weniger zuverlässig [3] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33112

Variablen

(ifzuv) Zuverlässigkeit

33112 Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?
Anfangs gut, später schlechter [1] 

Anfangs schlecht, später besser [2] 

die ganze Zeit gut [3] 

die ganze Zeit schlecht [4] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33113Z

Variablen

(ifber) Kooperationsbereitschaft ZP
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33113Z [ZS] Zeitstempel 2 Interviewerfragen



goto Interviewende

Variablen

(zif2) Zeitstempel 2 Interviewerfragen
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..

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

20aQS1_1 Querschnitt 1_1

20100Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1



ALLE 

goto 20100

Variablen

(zqs1_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 1

20100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

20101a [AUTO] Etappenzugehörigkeit
Etappe 8 [8] 

goto 20101b 

Variablen

(etappe) Etappenzugehörigkeit

20101b [AUTO] Studiennummer



goto 20101c

Variablen

(studnr) Studiennummer
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20aQS1_1 Querschnitt 1_1

20100Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1



ALLE 

goto 20100

Variablen

(zqs1_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 1

20100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

20101a [AUTO] Etappenzugehörigkeit
Etappe 8 [8] 

goto 20101b 

Variablen

(etappe) Etappenzugehörigkeit

20101b [AUTO] Studiennummer



goto 20101c

Variablen

(studnr) Studiennummer
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20101c [AUTO] Substichprobe
ALWA [1] 

NEPS W1 Auffrischung [2] 

NEPS W1 Aufstockung [3] 

NEPS W3 Auffrischung [4] 

goto20101d

Variablen

(sample) Substichprobe

20101d [AUTO] Personenbezogene Wellennummer
Erstbefragung der ZP [1] 

Zweitbefragung (1.Panel-Welle der ZP) [2] 

Zweitbefragung (2.Panel-Welle der ZP) [3] 

Zweitbefragung (3.Panel-Welle der ZP) usw. [4] 

goto 20101e

Variablen

(welle) Personenbezogene Wellennummer

20101e [AUTO] CATI/CAPI
CAPI [1] 

CATI [2] 

goto 20101P1

Variablen

(e_meth) CATI/CAPI

20101P1 [AUTO] Preload Geschlecht
männlich [1] 

weiblich [2] 

goto 20101P2

Variablen

(sexPRE) Preload Geschlecht (20103)

..
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20101P2 [AUTO] Preload Geburtsdatum

|___|___|  Tag

Range: 0 - 31

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 20101P3

Variablen

(gebtPRE) Preload Geburtsdatum (20106) (Tag)

(gebmPRE) Preload Geburtsdatum (20106) (Monat)

(gebjPRE) Preload Geburtsdatum (20106) (Jahr)

20101P3 [AUTO] Preload letztes Interviewdatum

|___|___|  Tag

Range: 0 - 31

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 20101P4

Variablen

(inttPRE) Preload letztes Interviewdatum (Tag)

(intmPRE) Preload letztes Interviewdatum (Monat)

(intjPRE) Preload letztes Interviewdatum (Jahr)
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20101P4 [AUTO] Preload Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20102

Variablen

(staatPRE) Preload deutsche Staatsbürgerschaft (20201)

20102 [AUTO] Interviewdatum

|___|___|  Tag

Range: 1 - 31

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

if 20101e = 2 goto 20401a
if 20101e = 1 goto 20103

Variablen

intd Interviewdatum - Tag pTarget

20401a Guten Tag, mein Name ist ....., ich rufe an vom infas Institut in Bonn.
weiter [1] 

goto 20401b

Variablen

(intro_page1)

Bedingung: if (20101c = 1)
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20401b Es geht um die Studie "Arbeiten und Lernen im Wandel (ALWA)" des Nationalen 
Bildungspanels. Im <20103P3 (intmPRE / intjPRE)> haben Sie zuletzt an dieser Studie 
teilgenommen. Sie haben uns auch erlaubt, dass wir uns erneut an Sie wenden dürfen.

Die Studie „Arbeiten und Lernen im Wandel“ wird von infas gemeinsam mit dem 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg und der 
Koordinationsstelle des Nationalen Bildungspanels (NEPS) an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg durchgeführt. 

Durch Ihre Mithilfe und die Teilnahme vieler anderer Personen aus der gesamten 
Bundesrepublik haben wir schon einiges über die Lebenswege Erwachsener in 
unserem Land erfahren. Wir würden nun gerne wissen, wie das Leben der Personen, 
die wir befragt haben, weiter verlaufen ist. Dafür brauchen wir nun wieder Ihre 
Erfahrung. Wir bitten Sie, uns über die weiteren Entwicklungen in Ihrem Leben seit 
dem letzten Interview zu berichten. Dabei werden wir auch dieses Mal auf verschiedene 
Lebensbereiche, wie z.B. Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung, Herkunft, 
Gesundheit und Familie zu sprechen kommen.

Ihre erneute Teilnahme ist für die Studie sehr wichtig, und als kleines Dankeschön für 
Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns ** Euro. 

Infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und 
anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter 
des infas-Instituts sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine 
Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und wenn Sie nicht teilnehmen, entstehen 
Ihnen auch keine Nachteile.

Bedingung: if (20101c = 2, 3, 4)

20401b Es geht um die Studie „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ des 
Nationalen Bildungspanels. Im <20103P3 (intmPRE / intjPRE)> haben Sie zuletzt an 
dieser Studie teilgenommen. Sie haben uns auch erlaubt, dass wir uns erneut an Sie 
wenden dürfen.

Die Studie „Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen“ wird von infas 
gemeinsam mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg 
und der Koordinationsstelle des Nationalen Bildungspanels (NEPS) an der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg durchgeführt. 

Durch Ihre Mithilfe und die Teilnahme vieler anderer Personen aus der gesamten 
Bundesrepublik haben wir schon einiges über die Lebenswege Erwachsener in 
unserem Land erfahren. Wir würden nun gerne wissen, wie das Leben der Personen, 
die wir befragt haben, weiter verlaufen ist. Dafür brauchen wir nun wieder Ihre 
Erfahrung. Wir bitten Sie, uns über die weiteren Entwicklungen in Ihrem Leben seit 
dem letzten Interview zu berichten. Dabei werden wir auch dieses Mal auf verschiedene 
Lebensbereiche, wie z.B. Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Weiterbildung, Herkunft, 
Gesundheit und Familie zu sprechen kommen.

Ihre erneute Teilnahme ist für die Studie sehr wichtig, und als kleines Dankeschön für 
Ihre Teilnahme an der Befragung erhalten Sie von uns **  Euro. 

Infas garantiert Ihnen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden und 
anonym bleiben, d.h. getrennt von Ihrer Adresse ausgewertet werden. Alle Mitarbeiter 
des infas-Instituts sind auf die Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine 
Verwendung für andere Zwecke als nur für diese Untersuchung ist ausgeschlossen. 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und wenn Sie nicht teilnehmen, entstehen 
Ihnen auch keine Nachteile.

weiter [1] 
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goto 20402

Variablen

(intro_page2)

20402 Dürfen wir jetzt mit der Befragung beginnen?
ja, weiter [1] 

nein, ZP ist mit Befragung nicht einverstanden [2] 

if (20402 = 1) goto 20435
if (20402 = 2) goto 20200Z 

Variablen

(einw) Einwilligung

20435
ja [1] 

nein [2] 

if (20435 = 1) goto 20403
if (20435 = 2) goto 20103

Variablen

(mitsup)

20403 Bevor wir das Interview beginnen, möchte ich Sie noch fragen, ob Sie damit 
einverstanden sind, dass wir das Gespräch mitschneiden. Die Aufzeichnung dient 
dabei ausschließlich dazu, die Interviews besser auswerten zu können. Und natürlich 
ist auch dabei absolut garantiert, dass alle Ihre Angaben anonym ausgewertet werden, 
also ohne Ihren Namen und Ihre Adresse.

ja, mit Aufzeichnung einverstanden [1] 

nein, NICHT mit Aufzeichnung einverstanden [2] 

if (20403 = 1) goto 20404
if (20403 = 2) goto 20103

Variablen

(mitschn) Einverständnis zum Mitschnitt des Interviews

..
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20404
Ja, ist aktiviert [1] 

Nein, technische Probleme [2] 

goto 20103

Variablen

(mitsa) Mitschnitt aktiviert

20103
männlich [1] 

weiblich [2] 

goto 20104

Variablen

t700001 Geschlecht pTarget

20104 [AUTO] Prüfung (20103 = 20101P1)
nein [2] 

ja [1] 

if (20104 = 1) goto 20106
if (20104 = 2) goto 20105

Variablen

(Psex1) Geschlechtsangabe korrekt?

20105 [NCS]
Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 
[1]



Die Person ist nicht die Zielperson [2] 

if (20105 = 1) goto 20106
if (20105 = 2) goto 20200Z

Variablen

(Psex2) Überprüfung Geschlechtsangabe
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20106 Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr Geburtsdatum!

|___|___|  Tag

Range: 1 - 31

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

if (20106(gebj) > 0) goto 20107
if (20106(gebj) = -97, -98) goto 20200Z

Variablen

t70000m Geburtsdatum - Monat pTarget

20107 [AUTO] Prüfung (20106(gebj) = 20101P2(gebjPRE) +/-1)
ja [1] 

nein [2] 

if (20107 = 1) goto 20109
if (20107 = 2) goto 20108

Variablen

(Pgeb1) Altersangabe korrekt?

20108 [NCS]
Name der Zielperson stimmt mit dem Adressfeld überein 
[1]



Die Person ist nicht die Zielperson [2] 

if (20108 = 1) goto 20109
if (20108 = 2) goto 20200Z

Variablen

(Pgeb2) Überprüfung Altersangabe
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20109 [AUTO] Prüfung (20106(gebj) >= 1944 & 20106(gebj) <= 1986)
ja [1] 

nein [2] 

goto 20200Z

Variablen

(Pgeb3) Befragte(r) in Altersrange?

20200Z [ZS] Zeitstempel 1a Querschnitt1



if (20402 = 2) goto Verweigerung. Kein Interview durchführen.
if (20105 = 2 OR 20108 = 2) goto NEUSTART und Terminmaske im INTRO
if (20109 = 2) goto Befragte(r) gehört nicht zur Befragungspopulation. Kein Interview durchführen
if (20402 <> 2 & 20105 <> 2 & 20108 <> 2 & 20109 <> 2) goto 20110a

Variablen

(zqs1a_1) Zeitstempel 1a Querschnitt1

Zufriedenheit - Säule 5
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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] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110b

Variablen

t514001 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.

ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110c

Variablen

t514002 Zufriedenheit mit Lebensstandard pTarget
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20110c Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Gesundheit?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110d

Variablen

t514003 Zufriedenheit mit Gesundheit pTarget
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20110d Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Familienleben?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110e

Variablen

t514004 Zufriedenheit mit Familienleben pTarget
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20110e Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Bekannten- und Freundeskreis?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110f

Variablen

t514005 Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis pTarget
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20110f Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit?
ganz und gar unzufrieden [0] 

1 [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

ganz und gar zufrieden [10] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20110Z

Variablen

t514009 Zufriedenheit mit Arbeit pTarget

20110Z [ZS] Zeitstempel 1b Querschnitt 1



goto 20350

Variablen

(zqs1b_1) Zeitstempel 1b Querschnitt 1

Stress und Gesundheit - Säule 5
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20350 Im Folgenden geht es um Ihre persönliche Situation im Allgemeinen. Denken Sie dabei 
bitte an alle Lebensbereiche. 
Inwiefern treffen folgende Aussagen auf Sie zu?

Wenn mir eine Tätigkeit keinen Spaß macht, muss ich sie in der Regel auch nicht tun.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20351

Variablen

t527003 Wenn mir eine Tätigkeit keinen Spaß macht, muss ich sie in der 
Regel nicht tun

pTarget

20351 Wenn ich mich nicht selbst um etwas kümmere, tut es keiner.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20352

Variablen

t527004 Wenn ich mich nicht selbst um etwas kümmere, tut es keiner pTarget

..

..980 .



20352 Ich übe sinnvolle Tätigkeiten aus.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20353

Variablen

t527010 Ich übe sinnvolle Tätigkeiten aus pTarget

20353 Ich fühle mich oft einsam.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20354

Variablen

t527017 Ich fühle mich oft einsam pTarget
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20354 Meine Leistungen werden angemessen gewürdigt.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20355

Variablen

t527019 Meine Leistungen werden angemessen gewürdigt pTarget

20355 Es gibt Menschen, auf die ich mich verlassen kann.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20356

Variablen

t527021 Es gibt Menschen, auf die ich mich verlassen kann pTarget

..
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20356 In der Regel habe ich einen erholsamen Schlaf.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20357

Variablen

t527022 In der Regel habe ich einen erholsamen Schlaf pTarget

20357 Ich denke viel über Probleme nach.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20358

Variablen

t527028 Ich denke viel über Probleme nach pTarget
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20358 Nach einem normalen Tag fühle ich mich erschöpft.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20359

Variablen

t527029 Nach einem normalen Tag fühle ich mich erschöpft pTarget

20359 Ich habe Angst davor, wie mein Leben in drei Jahren aussehen könnte.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20360

Variablen

t527032 Ich habe Angst davor, wie mein Leben in drei Jahren aussehen 
könnte

pTarget

..
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20360 Ich freue mich auf die Zukunft.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 42001

Variablen

t527034 Ich freue mich auf die Zukunft pTarget

42001 Nun habe ich eine kurze Frage zu Ihrer Gesundheit. Wie würden Sie Ihren 
Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

sehr gut [1] 

gut [2] 

mittelmäßig [3] 

schlecht [4] 

sehr schlecht [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20312Z

Variablen

t521000 Selbsteinschätzung Gesundheit pTarget

20312Z [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 1



if (20101e = 1) goto 20140Z (Modul QS1_TEST_in)
if (20101e = 2 & 20101c = 1) goto 21000Z (Modul E8W4_21WG)
if (20101e = 2 & (20101c = 2, 3, 4)) goto 20220Z (Modul E8W4_20cQS1_2)

Variablen

(zqs1_2) Zeitstempel 2 Querschnitt 1
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20bQS1_TEST_1_Computernutzung

20140Z [ZS] Zeitstempel 1 Computernutzung



Modul QS1_TEST_in: 20001P1 = 1 to 3

goto 20141

Variablen

(zconu1) Zeitstempel 1 Computernutzung

20141 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20143

Variablen

(ID_t) Personennummer

20143 Haben Sie jemals einen Computer, also einen PC (Personal Computer) oder ein 
Notebook, benutzt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20143 = 1) goto 20144
if (20143 = 2, -97, -98) goto 20145

Variablen

th28401 Computernutzung allgemein pTarget

..
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20144 Wenn Sie an !!die letzten 12 Monate!! zurückdenken, wie häufig haben Sie da einen 
Computer benutzt: täglich oder fast täglich, mehrmals in der Woche, mehrmals im 
Monat, seltener oder nie?

täglich oder fast täglich [1] 

mehrmals in der Woche [2] 

mehrmals im Monat [3] 

seltener [4] 

nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20145

Variablen

th28402 Häufigkeit Computernutzung im letzten Jahr pTarget

20145 Wie häufig haben Sie !!in den letzten 12 Monaten!! das Internet benutzt?
täglich oder fast täglich [1] 

mehrmals in der Woche [2] 

mehrmals im Monat [3] 

seltener [4] 

nie [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20146Z

Variablen

th28403 Häufigkeit Internetnutzung im letzten Jahr pTarget

20146Z [ZS] Zeitstempel 2 Computernutzung 



if (20143 = 2 OR 20144 = 5) goto 20147
if (20143 <> 2 & 20144 <> 5 & 20145 = 5) goto 20152
if (20143 <> 2 & 20144 <> 5 & 20145 <> 5) goto 20158

Variablen

(zconu2) Zeitstempel 2 Computernutzung
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Bedingung: if (20143 = 2)

20147 Was sind die Gründe dafür, dass Sie bisher noch keinen Computer benutzt haben? 
Bitte sagen Sie mir jeweils, ob der Grund auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, 
eher zutrifft oder völlig zutrifft.

Bedingung: if (20144 = 5)

20147 Was sind die Gründe dafür, dass Sie in letzter Zeit keinen Computer benutzt haben? 
Bitte sagen Sie mir jeweils, ob der Grund auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, 
eher zutrifft oder völlig zutrifft. 
 
kein Zugang zu einem Computer

trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20148

Variablen

th28404 Gründe Nichtnutzung Computer: Zugang pTarget

20148 hohe Kosten
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20149

Variablen

th28405 Gründe Nichtnutzung Computer: Kosten pTarget

..
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20149 Zeitmangel
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20150

Variablen

th28406 Gründe Nichtnutzung Computer: Zeit pTarget

20150 Mangel an Computerkenntnissen
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20151

Variablen

th28407 Gründe Nichtnutzung Computer: Kenntnisse pTarget
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20151 habe keine Notwendigkeit gesehen
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20145 = 5) goto 20152
if (20145 <> 5) goto 20158Z

Variablen

th28408 Gründe Nichtnutzung Computer: nicht notwendig pTarget

20152 Was sind die Gründe dafür, dass Sie in letzter Zeit nicht das Internet benutzt haben? 
Bitte sagen Sie mir jeweils, ob der Grund auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, 
eher zutrifft oder völlig zutrifft.

hohe Kosten
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20153

Variablen

th28409 Gründe Nichtnutzung Internet: Kosten pTarget

..
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20153 Sicherheitsbedenken bezüglich persönlicher Daten
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20158Z

Variablen

th28410 Gründe Nichtnutzung Internet: Sicherheit pTarget

20158 Welches Betriebssystem verwenden Sie !!vorwiegend!!, wenn Sie den Computer 
benutzen: Windows, Mac OS, Linux oder ein anderes Betriebssystem?

Windows [1] 

Mac OS [2] 

Linux [3] 

anderes Betriebssystem [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20158Z

Variablen

th28411 benutztes Betriebssystem pTarget

20158Z [ZS] Zeitstempel 3 Computernutzung 



goto 20160 (Modul QS1_TEST_in)

Variablen

(zconu3) Zeitstempel 3 Computernutzung 

20bQS1_TEST_2_Intro_Aufgabenhefte
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20221Z [ZS] Zeitstempel 1 Intro Aufgabenhefte



Modul QS1_TEST_in: alle

goto 20121

Variablen

(zintro1) Zeitstempel 1 Intro Aufgabenhefte

20221 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20162

Variablen

(ID_t) Personennummer

..
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Bedingung: if (20160 = 1)

20162 Ein besonderer Schwerpunkt unserer Studie sind Kenntnisse zu 
naturwissenschaftlichen Themen und zu Computer- und Internetanwendungen. Wir 
alle haben sie erworben und verwenden sie auch häufig, aber doch in 
unterschiedlichem Maße. Dabei interessiert uns besonders, wie wichtig diese 
Kenntnisse für verschiedene Lebenswege tatsächlich sind. 
Dazu möchte ich Ihnen jetzt zwei Aufgabenhefte vorlegen. In den Heften werden Sie 
gebeten, Aufgaben zu den genannten Themen zu bearbeiten. 

Bedingung: if (20160 = 2)

20162 Ein besonderer Schwerpunkt unserer Studie sind naturwissenschaftliche Kenntnisse. 
Wir alle haben sie erworben und verwenden sie auch häufig, aber doch in 
unterschiedlichem Maße. Dabei interessiert uns besonders, wie wichtig diese 
Kenntnisse für verschiedene Lebenswege tatsächlich sind. 
Dazu möchte ich Ihnen jetzt ein Aufgabenheft vorlegen. In diesem Heft werden Sie 
gebeten, Texte zu naturwissenschaftlichen Themen zu lesen und Fragen dazu zu 
beantworten.

Bedingung: if (20160 = 3)

20162 Ein besonderer Schwerpunkt unserer Studie sind Fähigkeiten und Kenntnisse, die wir 
täglich verwenden, wenn auch in sehr unterschiedlichem Maße. Dabei interessiert uns 
besonders, wie wichtig diese Kenntnisse für verschiedene Lebenswege tatsächlich 
sind.   
Hier geht es jetzt speziell um das Lesen. Dazu möchte ich Ihnen jetzt zwei 
Aufgabenhefte vorlegen. In den Heften werden Sie gebeten, Texte zu lesen und Fragen 
dazu zu beantworten.

weiter mit Aufgabenheft(en) [1] 

ZP weigert sich grundsätzlich, Aufgabenheft(e) zu 
beantworten [2]



goto 20222Z

Variablen

tintro Intro Testung MethodsCompetencies

20222Z [ZS] Zeitstempel 2 Intro Aufgabenhefte



if 20162 = 1 goto 20223 (Modul QS1_TEST_in)
if 20162 = 2 goto 20199Z (Modul QS1_TEST_in)

Variablen

(zintro2) Zeitstempel 2 Intro Aufgabenhefte

20bQS1_TEST_3_Nawi
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20224Z [ZS] Zeitstempel 1a Heft Naturwissenschaften



Modul QS1_TEST_in: 20223 = 1, 3, 4

goto 20225

Variablen

(znawtest1a) Zeitstempel 1a Heft Naturwissenschaften

20225 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20163

Variablen

(ID_t) Personennummer

..
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Bedingung: if (20223 = 3)

20163 Jetzt kommen wir zum ersten Aufgabenheft. In diesem Heft geht es um 
Naturwissenschaften. Naturwissenschaftliche Themen kommen oft im Alltag vor: zum 
Beispiel bei Fragen zu Umwelt, Gesundheit oder Technik. 
Es wird so sein, dass manche Fragen eher schwer und andere eher leicht sind und 
dass kaum jemand alle Fragen schaffen wird. Es ist aber wichtig, dass Sie auch bei 
schweren Fragen versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. 
Damit Sie wissen, wie die Aufgaben zu bearbeiten sind, schlagen Sie das Heft auf Seite 
2 auf. 

Bedingung: if (20223 = 4)

20163 Jetzt kommen wir zum zweiten Aufgabenheft. In diesem Heft geht es um 
Naturwissenschaften. Naturwissenschaftliche Themen kommen oft im Alltag vor: zum 
Beispiel bei Fragen zu Umwelt, Gesundheit oder Technik. 
Es wird so sein, dass manche Fragen eher schwer und andere eher leicht sind und 
dass kaum jemand alle Fragen schaffen wird. Es ist aber wichtig, dass Sie auch bei 
schweren Fragen versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. 
Damit Sie wissen, wie die Aufgaben zu bearbeiten sind, schlagen Sie das Heft auf Seite 
2 auf.

Bedingung: if (20223 = 1)

20163 In diesem Heft geht es um Naturwissenschaften. Naturwissenschaftliche Themen 
kommen oft im Alltag vor: zum Beispiel bei Fragen zu Umwelt, Gesundheit oder 
Technik. 
Es wird so sein, dass manche Fragen eher schwer und andere eher leicht sind und 
dass kaum jemand alle Fragen schaffen wird. Es ist aber wichtig, dass Sie auch bei 
schweren Fragen versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. 
Damit Sie wissen, wie die Aufgaben zu bearbeiten sind, schlagen Sie das Heft auf Seite 
2 auf.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20164

Variablen

tnawintro Intro Aufgabenheft Naturwissenschaften MethodsCompetencies

Bedingung: if (20223 = 1, 3)

20164 Hier finden Sie die Anleitung zum Beantworten der Fragen. Bitte lesen Sie diese 
sorgfältig durch. Gerne dürfen Sie Fragen dazu stellen. Bitte sagen Sie mir Bescheid, 
wenn Sie bereit sind, mit den Aufgaben zu beginnen. 

Bedingung: if (20223 = 4)

20164 Hier finden Sie wieder die Anleitung zum Beantworten der Fragen, die Sie schon vom 
letzten Aufgabenheft kennen. Falls Sie die Anleitung noch  einmal durchlesen 
möchten, können Sie das gerne tun und auch wieder Fragen dazu stellen. Bitte sagen 
Sie mir Bescheid, wenn Sie bereit sind, mit den Aufgaben zu beginnen.

ZP liest Anweisung mit [1] 

ZP weigert sich bereits, die Anweisung zu lesen [2] 

if (20164 = 1) goto 20165
if (20164 = 2) goto 20171Z

Variablen

tnawanw Anweisung Aufgabenheft Naturwissenschaften MethodsCompetencies
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20165 Bitte beginnen Sie jetzt damit, die Aufgaben zu beantworten.
Start Stoppuhr [1] 

ZP weigert sich, das Heft Naturwissenschaften zu 
bearbeiten [2]



if (20165 = 1) goto 20166Z
if (20165 = 2) goto 20171Z

Variablen

tnawstart Start Zeitnahme Aufgabenheft Naturwissenschaften MethodsCompetencies

20166Z [ZS] Zeitstempel 1 Heft Naturwissenschaften



goto 20167

Variablen

(znawtest1) Zeitstempel 1 Heft Naturwissenschaften

20167 (Wenn das Signal ertönt bzw. nach 25 Minuten) Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie 
jetzt den Stift weg und blättern Sie zur Stopp-Seite auf Seite 29.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [3] 

goto 20168Z

Variablen

tnawend Ende Zeitnahme Aufgabenheft Naturwissenschaften MethodsCompetencies

20168Z [ZS] Zeitstempel 2 Heft Naturwissenschaften



goto 20169

Variablen

(znawtest2) Zeitstempel 2 Heft Naturwissenschaften

20169 Auf der nächsten Seite werden Sie um eine Einschätzung zu den gerade bearbeiteten 
Aufgaben gebeten. Bitte blättern Sie um und beantworten Sie diese Frage.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20170

Variablen

tmknintro Intro Metakognition Heft Naturwissenschaften MethodsCompetencies

..
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Bedingung: if (20223 = 3)

20170 Vielen Dank! Das erste Aufgabenheft haben Sie nun geschafft.
Bedingung: if (20223 = 4)

20170 Vielen Dank! Die Aufgabenhefte haben Sie nun geschafft.
Bedingung: if (20223 = 1)

20170 Vielen Dank! Das Aufgabenheft haben Sie nun geschafft.
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20171Z

Variablen

tnawabs Abschluss Aufgabenheft Naturwissenschaften MethodsCompetencies

20171Z [ZS] Zeitstempel 3 Heft Naturwissenschaften



if (20223 = 3) goto 20226 (Modul QS1_TEST_in)
if (20223 = 1, 4) goto 20199Z (Modul QS1_TEST_in)

Variablen

(znawtest3) Zeitstempel 3 Heft Naturwissenschaften

20bQS1_TEST_4_ICT

20227Z [ZS] Zeitstempel 1a Heft ICT



Modul QS1_TEST_in: 20223 = 3, 4

goto 20228

Variablen

(zicttest1a) Zeitstempel 1a Heft ICT

20228 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20172

Variablen

(ID_t) Personennummer
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Bedingung: if (20223 = 3)

20172 Jetzt kommen wir zum zweiten Aufgabenheft. In diesem Heft geht es um Ihre 
Kenntnisse zu 
Computer- und Internetanwendungen, die im Alltag und im Beruf häufig genutzt 
werden. 
Es wird so sein, dass manche Fragen eher schwer und andere eher leicht sind und 
dass kaum jemand alle Fragen schaffen wird. Es ist aber wichtig, dass Sie auch bei 
schweren Fragen versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. 
Damit Sie wissen, wie die Aufgaben zu bearbeiten sind, schlagen Sie das Heft auf Seite 
2 auf.

Bedingung: if (20223 = 4)

20172 Jetzt kommen wir zum ersten Aufgabenheft. In diesem Heft geht es um Ihre Kenntnisse 
zu 
Computer- und Internetanwendungen, die im Alltag und im Beruf häufig genutzt 
werden. 
Es wird so sein, dass manche Fragen eher schwer und andere eher leicht sind und 
dass kaum jemand alle Fragen schaffen wird. Es ist aber wichtig, dass Sie auch bei 
schweren Fragen versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. 
Damit Sie wissen, wie die Aufgaben zu bearbeiten sind, schlagen Sie das Heft auf Seite 
2 auf.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20173

Variablen

tictintro Intro Aufgabenheft ICT MethodsCompetencies

Bedingung: if (20223 = 4)

20173 Hier finden Sie die Anleitung zum Beantworten der Fragen. Bitte lesen Sie diese 
sorgfältig durch. Gerne dürfen Sie Fragen dazu stellen. Bitte sagen Sie mir Bescheid, 
wenn Sie bereit sind, mit den Aufgaben zu beginnen.

Bedingung: if (20223 = 3)

20173 Hier finden Sie wieder die Anleitung zum Beantworten der Fragen, die Sie schon vom 
letzten Aufgabenheft kennen. Falls Sie die Anleitung noch  einmal durchlesen 
möchten, können Sie das gerne tun und auch wieder Fragen dazu stellen. Bitte sagen 
Sie mir Bescheid, wenn Sie bereit sind, mit den Aufgaben zu beginnen.

ZP liest Anleitung mit [1] 

ZP weigert sich bereits, die Anleitung zu lesen [2] 

if (20173 = 1) goto 20174
if (20173 = 2) goto 20180Z

Variablen

tictanw Anweisung Aufgabenheft ICT MethodsCompetencies

..
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20174 Bitte beginnen Sie jetzt damit, die Aufgaben zu beantworten.
Start Stoppuhr [1] 

ZP weigert sich, das Heft Computerwissen zu bearbeiten 
[2]



if (20174 = 1) goto 20175Z
if (20174 = 2) goto 20180Z

Variablen

tictstart Start Zeitnahme Aufgabenheft ICT MethodsCompetencies

20175Z [ZS] Zeitstempel 1 Heft ICT



goto 20176

Variablen

(zicttest1) Zeitstempel 1 Heft ICT

20176 (Wenn das Signal ertönt bzw. nach 25 Minuten) Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie 
jetzt den Stift weg und blättern Sie zur Stopp-Seite auf Seite 31.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [3] 

goto 20177Z

Variablen

tictend Ende Zeitnahme Aufgabenheft ICT MethodsCompetencies

20177Z [ZS] Zeitstempel 2 Heft ICT



goto 20178

Variablen

(zicttest2) Zeitstempel 2 Heft ICT

20178 Auf der nächsten Seite werden Sie um eine Einschätzung zu den gerade bearbeiteten 
Aufgaben gebeten. Bitte blättern Sie um und beantworten Sie diese Frage.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20179

Variablen

tmkiintro Intro Metakognition ICT MethodsCompetencies

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 999



Bedingung: if (20223 = 3)

20179 Vielen Dank! Die Aufgabenhefte haben Sie nun geschafft.
Bedingung: f (20223 = 4)

20179 Vielen Dank! Das erste Aufgabenheft haben Sie nun geschafft.
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20180Z

Variablen

tictabs Abschluss Aufgabenheft ICT MethodsCompetencies

20180Z [ZS] Zeitstempel 3 Heft ICT



if (20223 = 3) goto 20199Z (Modul QS1_TEST_in)
if (20223 = 4) goto 20226 (Modul QS1_TEST_in)

Variablen

(zicttest3) Zeitstempel 3 Heft ICT

20bQS1_TEST_5_Lesen

20229Z [ZS] Zeitstempel 1a Heft Schnelles Lesen



Modul QS1_TEST_in: 20223 = 2

goto 20230a

Variablen

(zsltest1a) Zeitstempel 1a Heft Schnelles Lesen

20230 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 20181

Variablen

(ID_t) Personennummer

..
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20181 Nun zum ersten Aufgabenheft. Wie Sie wissen, muss man manchmal sehr gründlich 
und langsam lesen, manchmal eher schnell. In unserem ersten Aufgabenheft geht es 
um schnelles Lesen.
Wenn Sie normalerweise eine Brille tragen, sollten Sie diese auch jetzt benutzen.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20182

Variablen

tslintro Intro Aufgabenheft Schnelles Lesen MethodsCompetencies

20182 In diesem Heft finden Sie eine Reihe von Sätzen. Der Inhalt der Sätze stimmt aber nicht 
immer. Ihre Aufgabe ist es, bei jedem Satz durch Ankreuzen zu markieren, ob er wahr 
oder falsch ist. Die Sätze kommen Ihnen vielleicht recht leicht, teilweise auch lustig 
vor. Stoßen Sie sich aber nicht an dem Inhalt der Sätze. Es geht beim Lesen eher um 
Schnelligkeit und weniger um Wissen. 
Um Ihnen die Aufgabe zu erklären, gehen wir die beiden Beispiele auf Seite 3 
gemeinsam durch. Ich werde die Beispiele vorlesen, bitte lesen Sie leise mit. Bitte 
blättern Sie jetzt weiter auf Seite 3!

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20183

Variablen

tslanw1 Anleitung Heft Schnelles Lesen MethodsCompetencies

20183 Beispiel 1:  Während der Weihnachtsferien ist schulfrei.
Sie sehen hinter dem Satz zwei Kästchen. Wenn ein Satz wahr ist, kreuzen Sie bitte das 
linke Kästchen an, wenn er falsch ist, kreuzen Sie bitte das rechte Kästchen an. Was 
würden Sie also bei diesem Satz ankreuzen?   

Beispiel 2:  Katzen und Mäuse gehören zur Familie der Fische.  

Wenn Sie einmal die falsche Antwort angekreuzt  haben, übermalen Sie einfach das 
falsche Kreuz deutlich und kreuzen dann die richtige Lösung neu an. Das Ankreuzen 
muss nicht sehr schön sein, sollte aber schnell erfolgen. 

Auf den nächsten zwei Seiten kommen viele solcher Sätze. Bitte bearbeiten Sie diese 
Sätze wie gerade besprochen. Wenn Sie mit einer Seite fertig sind, gehen Sie direkt zur 
nächsten Seite weiter. Sie haben insgesamt zwei Minuten Zeit. Lesen Sie bitte genau 
und versuchen Sie, so viele Sätze wie möglich zu bearbeiten.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20184

Variablen

tslanw2 Anleitung Heft Schnelles Lesen 2 MethodsCompetencies
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20184 Bitte blättern Sie um und beginnen Sie jetzt.
Start Stoppuhr [1] 

ZP weigert sich, das Heft Schnelles Lesen zu bearbeiten 
[2]



if (20184 = 1) goto 20185Z
if (20184 = 2) goto 20187Z

Variablen

tslstart Start Zeitnahme Aufgabenheft Schnelles Lesen MethodsCompetencies

20185Z [ZS] Zeitstempel 1 Heft Schnelles Lesen 



goto 20186

Variablen

(zsltest1) Zeitstempel 1 Heft Schnelles Lesen

20186 (Wenn das Signal ertönt) Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie jetzt den Stift weg. Vielen 
Dank fürs Ausfüllen!

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [3] 

goto 20187Z

Variablen

tslend Ende Zeitnahme Aufgabenheft Schnelles Lesen MethodsCompetencies

20187Z [ZS] Zeitstempel 2 Heft Schnelles Lesen



goto 20188

Variablen

(zsltest2) Zeitstempel 2 Heft Schnelles Lesen

..
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20188 Jetzt kommen wir zum zweiten Aufgabenheft. In diesem Heft geht es um das Lesen. Im 
Alltag gibt es viele verschiedene Anlässe und Gelegenheiten zum Lesen: z.B. das 
Lesen von Zeitungen, Zeitschriften, von Infobroschüren oder Internetseiten. Überall 
kann man sich informieren, interessante Dinge erfahren oder aber einfach zum 
Vergnügen lesen.
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie fünf verschiedene Texte und Fragen dazu. Sie 
haben für alle Texte und Fragen insgesamt eine halbe Stunde Zeit zur Bearbeitung. 
Bitte bearbeiten Sie das Heft möglichst ohne Unterbrechung.
 
Damit Sie wissen, wie die Fragen zu bearbeiten sind, lese ich Ihnen die Anleitung auf 
Seite 2 vor. Bitte schlagen Sie das Heft auf und lesen Sie mit.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20189

Variablen

tlesintro Intro Aufgabenheft Lesen MethodsCompetencies
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20189 Zuerst möchten wir Ihnen einige Hinweise zum Ausfüllen des Heftes geben. 
• Bitte lesen Sie sich die Texte oder die Aufgaben gut durch und beantworten Sie dann 
die Fragen dazu. Sie dürfen dazu immer wieder im Text nachschauen! 
• Es gibt drei Arten von Fragen. Im Folgenden sehen Sie, wie Sie diese Fragen 
beantworten können. 
1. Es gibt Fragen, bei denen wir Ihnen mehrere Antworten vorgeben, von denen nur 
eine richtig ist. Kreuzen Sie bei diesen Fragen bitte deutlich das Kästchen vor der 
richtigen Antwort an. Sehen Sie sich jetzt das Beispiel dazu auf Seite 2 (oben) an. 
2. Bei einem anderen Fragentyp müssen Sie für verschiedene Aussagen entscheiden, 
ob diese jeweils richtig oder falsch sind. Dazu kreuzen Sie bitte in jeder Zeile entweder 
„ja“ (oder „richtig“ oder „stimmt“) oder „nein“ (oder „falsch“ oder „stimmt nicht“) an.  
Sehen Sie sich nun das Beispiel dazu auf Seite 2 (unten) an.                
3. Bei einigen Fragen sollen Sie verschiedene Überschriften zu Abschnitten zuordnen 
oder Ereignisse in die richtige Reihenfolge bringen. Dazu müssen Sie die passenden 
Buchstaben in die vorgesehenen Felder eintragen. Bitte sehen Sie sich das Beispiel 
dazu auf Seite 3 (oben) 
an. 
• Wenn Sie Ihre Lösung einmal ausbessern möchten, übermalen Sie das falsche Kreuz 
oder die falsche Antwort deutlich. Kreuzen Sie dann die richtige Lösung neu an 
beziehungsweise schreiben Sie ein neues Ergebnis in das Lösungsfeld! Sehen Sie 
sich bitte das Beispiel dazu auf Seite 3 (unten) an. 
• Bitte bearbeiten Sie die Texte und Fragen in der Reihenfolge, in der sie im Heft sind.  
• Sollten Sie eine bestimmte Frage nicht beantworten können, machen Sie einfach mit 
der nächsten Frage weiter. Wenn am Ende noch Zeit ist, können Sie natürlich noch 
einmal zu den ausgelassenen Fragen zurückblättern. 
 
Einige der Fragen sind eher leicht und andere eher schwer, deswegen werden Sie 
vermutlich nicht alle Fragen beantworten können. Lassen Sie sich davon nicht 
verwirren, kaum jemand schafft alle Fragen. Es ist wichtig, dass Sie auch bei schweren 
Fragen versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten.  Für die Bearbeitung des 
Heftes haben Sie 28 Minuten Zeit. 
Falls Sie vor Ablauf der Bearbeitungszeit fertig sein sollten, haben Sie die Möglichkeit,  

Ihre Lösungen noch einmal zu überprüfen. Danach sagen Sie mir bitte Bescheid, dass 
Sie bei der STOPP-Seite (Seite 29) angekommen sind.  
Haben Sie noch Fragen dazu?

ZP liest Anleitung mit [1] 

ZP weigert sich bereits, die Anleitung zu lesen [2] 

if (20189 = 1) goto 20190
if (20189 = 2) goto 20197Z

Variablen

tlesanw Anweisung Aufgabenheft Lesen MethodsCompetencies

..
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20190 Bitte beginnen Sie jetzt damit, die Aufgaben zu beantworten.
Start Stoppuhr  [1] 

ZP weigert sich, das Heft Lesen zu bearbeiten [2] 

if (20190 = 1) goto 20191Z
if (20190 = 2) goto 20197Z

Variablen

tlesstart Start Zeitnahme Aufgabenheft Lesen MethodsCompetencies

20191Z [ZS] Zeitstempel 1 Heft Lesen



goto 20192

Variablen

(zlestest1) Zeitstempel 1 Heft Lesen

20192 (Wenn das Signal ertönt bzw. nach  28 Minuten) Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie 
jetzt den Stift weg und blättern Sie zur Stopp-Seite (Seite 29).

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [3] 

goto 20193Z

Variablen

tlesend Ende Zeitnahme Aufgabenheft Lesen MethodsCompetencies

20193Z [ZS] Zeitstempel 2 Heft Lesen



goto 20194

Variablen

(zlestest2) Zeitstempel 2 Heft Lesen

20194 Auf der nächsten Seite werden Sie um eine Einschätzung zu den gerade bearbeiteten 
Aufgaben gebeten. Bitte blättern Sie um auf Seite 31 und beantworten diese Fragen.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20195

Variablen

tmklintro Intro Metakognition Lesen MethodsCompetencies
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20195
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20196

Variablen

tmklstart Start Zeitnahme Metakognition Lesen MethodsCompetencies

20196 (Wenn das Signal ertönt:) Bitte kommen Sie nun zum Ende. Vielen Dank! Jetzt haben 
Sie alle Aufgabenhefte geschafft.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] 

goto 20197Z

Variablen

tmklend Ende Zeitnahme Metakognition Lesen MethodsCompetencies

20197Z [ZS] Zeitstempel 3 Heft Lesen



goto 20199Z (Modul QS1_TEST_in)

Variablen

(zlestest3) Zeitstempel 3 Heft Lesen

20cQS1_2 Querschnitt 1_2

20220Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 1c



Modul E8W4_21WG:  if (20101c = 1 )
Modul E8W4_20aQS1_1: if (20101e = 2 & 20101c = 2, 3, 4) 
Modul QS1_TEST_out: if (20101e = 1 & 20101c = 2, 3, 4) 

goto 20220P1

Variablen

(zqs1c_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 1c

..
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20220P1 [AUTO] PRELOAD Migrationshintergrund
nicht zugewandert [0] 

Selbst zugewandert [1] 

Nur Mutter zugewandert [2] 

Nur Vater zugewandert [3] 

Mutter und Vater aus dem selben Herkunftsland 
zugewandert [4]



Mutter und Vater aus unterschiedlichen Herkunftsländern 
zugewandert [5]



goto 20220P2

Variablen

(mighPRE) Hilfsvariable Migrationshintergrund

20220P2 [AUTO] PRELOAD Herkunftsland 2



goto 20220P3

Variablen

(landd2PRE) Hilfsvariable Herkunftsland (aus/von)

20220P3 [AUTO] PRELOAD Herkunftsland 3



goto 20220P4

Variablen

(landd3PRE) Hilfsvariable Herkunftsland (Akkusativ)

20220P4 [AUTO] PRELOAD Geburtsland Mutter



goto 20220P5

Variablen

(mgeblPRE) Hilfsvariable Geburtsland der Mutter
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20220P5 [AUTO] PRELOAD Geburtsland Vater



goto 20101c

Variablen

(vgeblPRE) Hilfsvariable Geburtsland des Vaters

20101c [AUTO] Substichprobe
ALWA [1] 

NEPS W1 Auffrischung [2] 

NEPS W1 Aufstockung [3] 

NEPS W3 Auffrischung [4] 

goto 20421Z

Variablen

(sample) Substichprobe

Update Wohnort

20421Z [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 1c



if (20101c = 1) goto 20435Z
if (20101c = 2, 3, 4) goto 20421 

Variablen

(zqs1c_2) Zeitstempel 2 Querschnitt 1c

..
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20421 Jetzt würde ich gerne nochmal Ihren Wohnort in unseren Fragebogen aufnehmen. 
Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!

Gemeindeliste [999997] 

Ort liegt im Ausland [-95] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 (RS West/Ost) pTarget

20422 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (20422 <> -97, -98) goto 20423
if (20422 = -97, -98) goto 20426

Variablen

(t751002) Wohngemeinde (offen)
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20423 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20423 = 11) goto 20422b
if (20423 <> 11) goto 20426

Variablen

(t751003) Bundesland des Wohnorts

20422b Um welchen Berliner Bezirk handelt es sich dabei?

..

..1010 .



Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20422b = 9) goto 20422c
if (20422b = 11) goto 20422d
if (20422b = 7) goto 20422e
if (20422b <> 7, 9, 11) goto 20426
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Variablen

(wohnortb) Wohnort in Berlin

20422c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20426

autoif (20422c > 0) 20422b = 20422c

Variablen

(wohnortb9) Wohnort in Berlin Mitte

20422d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20426

autoif (20422d > 0) 20422b = 20422d

Variablen

(wohnortb11) Wohnort in Berlin Pankow

..
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20422e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20426

autoif (20422e > 0) 20422b = 20422e

Variablen

(wohnortb7) Wohnort in Berlin Lichtenberg

20424 Und in welchem Land liegt dieser Ort?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20424 = -96) goto 20425
if (20424 <> -96) goto 20426

Variablen

t751004_g1R Land des Wohnorts (im Ausland) pTarget

20425 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.



goto 20426

Variablen

(wohnlands) Land des Wohnorts (offen)
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20426 Und leben Sie außer an diesem Ort noch an einem anderen Ort? 
Denken Sie bitte auch an Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer 
Berufstätigkeit leben, auch wenn Sie gleichzeitig bei Ihrer Familie wohnen.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t751010 Zweitwohnsitz vorhanden pTarget

20430 Und liegt dieser Ort in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t751014 Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland pTarget

20431 Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t751011_g1 Gemeinde Zweitwohnsitz (RS West/Ost) pTarget

..
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20432 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (20432 <> -97, -98) goto 20433
if (20432 = -97, -98) goto 20435Z

Variablen

(t751012) Gemeinde Zweitwohnsitz (offen)

20433 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20433 = 11) goto 20432b
if (20433 <> 11) goto 20435Z

Variablen

(t751013) Bundesland des Zweitwohnsitzes
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20432b Um welchen Berliner Bezirk handelt es sich dabei?
Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

..
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if (20432b = 9) goto 20432c
if (20432b = 11) goto 20432d
if (20432b = 7) goto 20432e
if (20432b <> 7, 9, 11) goto 20435Z

Variablen

(ortb_zws) Zweitwohnsitz in Berlin

20432c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20435Z

autoif (20432c > 0) 20432b = 20432c

Variablen

(ortb9_zws) Zweitwohnsitz in Berlin Mitte

20432d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20435Z

autoif (20432d > 0) 20432b = 20432d

Variablen

(ortb11_zws) Zweitwohnsitz in Berlin Pankow
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20432e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20435Z

autoif (20432e > 0) 20432b = 20432e

Variablen

(ortb7_zws) Zweitwohnsitz in Berlin Lichtenberg

20434 Und in welchem Land liegt dieser Ort?
[Länderliste] [-999] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t751015_g1R Land des Zweitwohnsitzes (im Ausland) pTarget

20435 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau.



goto 20435Z

Variablen

(land_zws) Land des Zweitwohnsitzes (offen)

20435Z [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt 1c



goto 20230Z

Variablen

(zqs1c_3) Zeitstempel 3 Querschnitt 1c
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Besuche im Herkunftsland/Rückkehrabsichten/Segregation

20230Z [ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt 1c



if (20220P1 = 0) goto 20231Z
if (20220P1 = 1, 2, 3, 4) goto 20230
if (20220P1 = 5) goto 20230b

Variablen

(zqs1c_4) Zeitstempel 4 Querschnitt 1c

20230b Sie haben uns ja in der letzten Befragung berichtet, dass Ihre Mutter und Ihr Vater in 
unterschiedlichen Ländern geboren wurden. Welchem Land fühlen Sie sich stärker 
verbunden, dem Geburtsland Ihrer Mutter, <mgeblPRE>, oder dem Geburtsland Ihres 
Vaters, <vgeblPRE>?

Geburtsland der Mutter: [1] 

Geburtsland des Vaters: [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20230b = 1, 2) goto 20230
if (20230b = -97, -98) goto 20231Z

autoif (20230b = 1) landd2PRE = mgeblPRE
autoif (20230b = 1) landd3PRE = mgeblPRE
autoif (20230b = 2) landd2PRE = vgeblPRE
autoif (20230b = 2) landd3PRE = vgeblPRE

Variablen

t42805x Auswahl Geburtsland Mutter oder Geburtsland Vater pTarget
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Bedingung: if (20220P1 <>5)

20230 In einem früheren Interview haben Sie uns gesagt, dass Sie <landd2PRE(LABEL)> 
stammen, das heißt dass Sie selbst oder Ihre Eltern dort geboren wurden. Was würden 
Sie schätzen, wie viele Menschen wohnen hier in Ihrer Wohnumgebung, die ebenfalls 
<landd2PRE(LABEL)> stammen?

Bedingung: if (20220P1 =5)

20230 Was würden Sie schätzen, wie viele Menschen wohnen hier in Ihrer Wohnumgebung, 
die ebenfalls <landd2PRE(LABEL)> stammen?

Die meisten Menschen in meiner Wohnumgebung 
stammen <landd2PRE(LABEL)> [1]



Nicht die meisten, aber viele Menschen in meiner 
Wohnumgebung stammen <landd2PRE(LABEL)> [2]



Einige der Menschen in meiner Wohnumgebung stammen 
<landd2PRE(LABEL)> [3]



Keine bzw. so gut wie keine Menschen in meiner 
Wohnumgebung stammen <landd2PRE(LABEL)> [4]



Befragter widerspricht Herkunftsland [-20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if 20230 = -20 goto 20231Z
if 20230 <> -20 goto 20231

Variablen

t421020 Anteil Personen aus demselben Herkunftsland in Wohnumgebung pTarget

Bedingung: if (20220P1 = 1)

20231 Und wie oft haben Sie <landd3PRE(LABEL)> schon besucht seit Sie nach Deutschland 
gezogen sind?

Bedingung: If (20220P1 = 2,3,4,5)

20231 Und wie oft haben Sie <landd3PRE(LABEL)> schon besucht?
ein bis fünf Mal [2] 

noch nie [1] 

sechs bis zehn Mal [3] 

elf bis 15 Mal [4] 

mehr als 15 Mal [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20231Z

Variablen

t421000 Anzahl Besuche im Herkunftsland pTarget

..
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20231Z [ZS] Zeitstempel 5 Querschnitt 1c



goto 20240Z

Variablen

(zqs1c_5) Zeitstempel 5 Querschnitt 1c

Migrationsabsichten

20240Z [ZS] Zeitstempel 6 Querschnitt 1c



goto 20240

Variablen

(zqs1c_6) Zeitstempel 6 Querschnitt 1c

20240 Haben Sie in letzter Zeit ernsthaft darüber nachgedacht, für längere Zeit oder auch für 
immer in ein anderes Land als Deutschland zu gehen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20240 = 1) goto 20241
if (20240 = 2, -97, -98) goto 20245Z

Variablen

t431000 Migrationsgedanke pTarget
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20241 An welches Land denken Sie dabei hauptsächlich?
[AuswLandliste] [999999999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (20241 = -96) goto 20242
if (20241 <> -96) goto 20243

Variablen

t431010_g1R Zielland pTarget

20242 Dieses Land kommt nicht in meiner Liste vor. Damit ich das Land in meiner Liste 
aufnehmen kann, nennen Sie mir bitte noch einmal genau das Land!



goto 20243

Variablen

(t431011) anderes Zielland (offen)

20243 Welche Dauer könnten Sie sich für einen solchen Aufenthalt vorstellen?
Ein Aufenthalt von weniger als drei Monaten [1] 

Ein Aufenthalt von drei Monaten bis zu einem Jahr [2] 

Ein Aufenthalt von mehr als einem Jahr [3] 

Ein dauerhafter Aufenthalt ohne zeitliche Begrenzung [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20244

Variablen

t431030 Migrationsdauer pTarget
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20244 Wann beabsichtigen Sie diesen Aufenthalt zu verwirklichen?
Innerhalb der nächsten 12 Monate [1] 

Nicht innerhalb der nächsten 12 Monate aber innerhalb 
der nächsten drei Jahre [2]



Irgendwann, aber nicht innerhalb der nächsten drei Jahre. 
[3]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20245

Variablen

t431040 Migrationsplan pTarget

20245 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie diesen Aufenthalt tatsächlich verwirklichen 
werden?

sehr unwahrscheinlich [1] 

eher unwahrscheinlich [2] 

eher wahrscheinlich [3] 

sehr wahrscheinlich [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 20245Z

Variablen

t431050 Migrationswahrscheinlichkeit pTarget

20245Z [ZS] Zeitstempel 7 Querschnitt 1c



goto 22000Z (Modul E68_22AS_in)

Variablen

(zqs1c_7) Zeitstempel 7 Querschnitt 1c

21WG Wohnortgeschichte (nur ALWA-Sample)
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21000Z [ZS] Zeitstempel 1 Wohnortgeschichte



Modul QS1_TEST_out: if (20101e = 1 & 20101c = 1)
Modul 20aQS1_1: if (20101e = 2 & 20101c = 1)

goto 21001

Variablen

(zwg1) Zeitstempel 1 Wohnortgeschichte

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

21001 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|  

goto 21001a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

21001 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 21001a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

..
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21001a [AUTO] Anzahl der WG-Aufsetzepisoden

|___|___|___|___|___|___|  

goto 21003Z

Variablen

(wgauf_n) Anzahl der WG-Aufsetzepisoden

Beginn der Wohnortepisodenschleife

21003Z [ZS] Zeitstempel 2 Wohnortgeschichte (für jede Episode)



goto 21003

Variablen

(zwg2) Zeitstempel 2 Wohnortgeschichte (für jede Episode)

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an

[HILF] Orts- bzw. Landestext



Variablen

(h_ort) Orts- bzw. Landestext

[HILF] Preload Orts- bzw. Landestext



Variablen

(h_ortPRE) Preload Orts- bzw. Landestext
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21003 [AUTO] Nummer der Wohnortepisode



goto 21003a

Variablen

(wgnr) Nummer der Wohnortepisode

21003a [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

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

autoif (21001a < 21003) 21003a = 2
autoif (21001a >= 21003) 21003a =3

Variablen

th21100 Episodenmodus spResidence

21001P1 [AUTO] Preload WG-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 21001P2

Variablen

(wgnr1PRE) Preload WG-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode

21001P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 21001P3

Variablen

(wgwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 21001P2)
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21001P3 [AUTO] Preload WG-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 21001P4

Variablen

(wgnrPRE) Preload WG-Episodennummer dieser Episode (21003)

21001P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 21001P5

Variablen

(wgwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

21001P5 [AUTO] Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 21001P6

Variablen

(wgintmPRE) Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte (Monat)

(wgintjPRE) Preload Interviewdatum der letzten Wohngeschichte (Jahr)

21001P6 [AUTO] Preload Wohnort



goto 21001P7

autoif (21001P6) h_ortPRE = 21001P6
autoif (21001P6) h_ort = 21001P6

Variablen

(ortPRE) Preload Wohnort (h_ort)
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21001P7 [AUTO] Preload Startdatum Wohnepisode



goto 21100

autoif (21001P7) 21010 = 21001P7

Variablen

(wgstdatPRE) Preload Startdatum Wohnepisode (21010)

Bedingung: if (21003 = 1)

21100 Nun möchte ich Sie zu allen Orten befragen, in denen Sie seit <21001P5(wgintmPRE / 
wgintjPRE)> 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. 
Im <21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem 
Zeitpunkt in <h_ortPRE> gelebt haben.

Bedingung: if (21003 > 1)

21100 Darüber hinaus haben wir im <21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)> notiert, dass Sie zu 
diesem Zeitpunkt auch in <h_ortPRE> gelebt haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (21100 = 1) goto 21011
if (21100 = 2 & 21001a > 21003) goto 21014Z 
if (21100 = 2 & 21001a = 21003 & ANY(21100 = 1)) goto 21013 
if (21100 = 2 & 21001a = 21003 & ALL(21100 = 2)) goto 21014Z

autoif (21100 = 2) 21011 = <21001P5 (wgintmPRE / wgintjPRE)>

Variablen

th21101 Episodenfortschreibung spResidence
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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] 

im Ausland? [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

th21102 Wohnort in Deutschland/ Ausland spResidence

21005 Nennen Sie mir bitte den genauen (heutigen) Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
[Gemeindeliste] [9999999] 

wechselnde Orte [-5] 

Gemeinde nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1029



21006 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (21006 <> -97, -98) goto 21007
if (21006 = -97, -98) goto 21010

if (21006) h_ort = 21006

Variablen

(th21112) Erfassung Wohnort
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21007 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (21007 = 11) goto 21006b
if (21007 <> 11) goto 21010

Variablen

(th21113) Erfassung Bundesland des Wohnortes

21006b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (21006b = 9) goto 21006c
if (21006b = 11) goto 21006d
if (21006b = 7) goto 21006e
if (21006b <> 7, 9, 11) goto 21010

autoif (21006b > 0) h_ort = 21006b<Label>
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Variablen

(wgortb) Wohnort in Berlin

21006c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21010

autoif (21006c > 0) 21006b = 21006c
autoif (21006c > 0) h_ort = 21006c<Label>

Variablen

(wgortb9) Wohnort in Berlin Mitte

21006d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21010

autoif (21006d > 0) 21006b = 21006d
autoif (21006d > 0) h_ort = 21006d<Label>

Variablen

(wgortb11) Wohnort in Berlin Pankow
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21006e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21010

autoif (21006e > 0) 21006b = 21006e
autoif (21006e > 0) h_ort = 21006e<Label>

Variablen

(wgortb7) Wohnort in Berlin Lichtenberg

21008 In welchem Land war das?
[Länderliste] [-999] 

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

if (21008) h_ort = 21008

Variablen

th21103_g1R Land des Wohnortes spResidence

21009 Nennen Sie mir bitte noch einmal genau den Namen des Landes!



goto 21010

autoif (21009) h_ort = 21009

Variablen

(th21104) Erfassung Land des Wohnortes
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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?

|___|___|  Monat

seit meiner Geburt [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

seit meiner Geburt [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 21011

autoif (21010 = -5) 21010 = 20106(gebm/gebj)

Variablen

th21105 Startdatum Wohnortepisode (Monat) spResidence
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Bedingung: (if 21003a = 2)

21011 [NCS]
Bedingung: (if 21003a = 3)

21011 Und bis wann haben Sie dort gewohnt?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

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

th21107 Enddatum Wohnortepisode (Monat) spResidence
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (21001a > 21003) goto 21014Z
if (21001a <= 21003) goto 21013

autoif (21012 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

th21109 derzeitiger Wohnort spResidence

21013 Haben Sie seit <21001P5(wgintmPRE / wgintjPRE)> (außer in den Orten, die Sie mir 
bereits genannt haben) noch in einem anderen Ort gelebt?
Denken Sie bitte auch an Orte, in denen Sie z.B. wegen einer Ausbildung bzw. einer 
Berufstätigkeit oder wegen des Wehrdienstes gelebt haben, auch wenn Sie gleichzeitig 
bei Ihrer Familie gewohnt haben.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 21014Z

Variablen

th21110 Weiterer Wohnort spResidence
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21014Z [ZS] Zeitstempel 3 Wohnortgeschichte (für jede Episode)



if (21013 <> 2, -97, -98) goto 21003Z
if (21013 = 2, -97, -98) goto 21026Z 

Variablen

(zwg3) Zeitstempel 3 Wohnortgeschichte

Ende der Wohnortepisodenschleife

21026Z [ZS] Zeitstempel 6 Wohnortgeschichte



goto 20220Z (Modul E8W4_20cQS1_2)

Variablen

(zwg6) Zeitstempel 6 Wohnortgeschichte

22AS - Allgemeinbildende Schule

22100Z [ZS] Zeitstempel 1 Schulgeschichte



Modul_22AS_in: h_etappe = 8
Modul_24AB_out: h_etappe = 6

goto 22101

Variablen

(zas1) Zeitstempel 1 Schulgeschichte

[HILF] Etappennummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappennummer
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22101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 22101P1

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

22101P1 [AUTO] Preload Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben
kein Abitur/FHS-Reife [0] 

Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben [1] 

Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben [2] 

goto 22101a

autoif () 22106a = 22101P1

Variablen

(asabiPRE) Preload Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben (h_asabi)

28196 [AUTO] Anzahl der AS-Aufsetzepisoden

|___|___|  AS-Aufsetzepisoden

Range: 0 - 99

if (22101a > 0) goto 22107Z
if (22101a = 0 & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105a
if (22101a = 0 & 22101P1 = 1) goto 22106a

Variablen

(scauf_n) Anzahl der AS-Aufsetzepisoden
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Bedingung: if (h_etappe = 6)

22105a Haben Sie seit <20101P3(intmPRE /intjPRE)> eine Schule besucht, die zu einem 
allgemeinbildenden Schulabschluss führt? Wir meinen zum Beispiel einen mittleren 
Schulabschluss oder das Abitur. Wir meinen hier !!nicht!! Berufsschulen, die Sie im 
Rahmen von schon berichteten Berufsvorbereitungen oder Ausbildungen besucht 
haben.

Bedingung: if (h_etappe = 8)

22105a Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. Haben Sie seit <20101P3(intmPRE 
/intjPRE)> eine allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an 
allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungsweges, wie zum Beispiel 
Abendschulen.)

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22105a = 1) goto 22107Z
if (22105a = 2, -97, -98) goto 22106

Variablen

tf11101 Intro Schulen 1 pTarget

Schulepisodenschleife

28198 [ZS] Zeitstempel 1b Schulgeschichte



Modul30; 30300 = 2 OR 30302 = 1

goto 22107

Variablen

(zas1b) Zeitstempel 1b Schulgeschichte

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an
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[HILF] Preload Schulformtext (Textzuordnung nach Code von 22103P6)
eine Grundschule [1] 

eine Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) [2] 

eine Volksschule [3] 

eine Hauptschule [4] 

eine Realschule [5] 

eine 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]



eine Polytechnische Oberschule (POS) [7] 

ein Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

eine erweiterte Oberschule (EOS) [9] 

eine Gesamtschule (auch integrierte Schule) [10] 

eine Waldorfschule [11] 

eine Sonder-/Förderschule [12] 

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



eine allgemeinbildende Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_astypsPRE) Preload Schulformtext (22103P6)

22107 [AUTO] Nummer der Schulepisode (Startwert 1)



goto 22103

Variablen

(asnr) Schulepisodennummer
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22103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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) Episodenmodus

22103P1 [AUTO] Preload Nummer der Schulepisode bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 22103P2

Variablen

(asnr1PRE) Preload Schulepisodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode (22107 / 22103P1)

22103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 22103P3

Variablen

(aswe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 22103P2)

22103P3 [AUTO] Preload Nummer der Schulepisode dieser Episode in der letzten 
Befragungswelle



goto 22103P4

Variablen

(asnrPRE) Preload Schulepisodennummer dieser Episode (22107)
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22103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 22103P5

Variablen

(aswePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

22103P5 [AUTO] Preload Schulbesuch in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22103P6

autoif (22103P5) 22108 = 22103P5

Variablen

(asinausPRE) Preload Schulbesuch in Deutschland? (22108)
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22103P6 [AUTO] Preload Schulform
Grundschule [1] 

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) [2] 

Volksschule [3] 

Hauptschule [4] 

Realschule (bis 1964: Mittelschule) [5] 

verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale 
Schule und Erweiterte Realschule) [6]



Polytechnische Oberschule (POS) [7] 

Gymnasium (auch Kolleg) [8] 

Erweiterte Oberschule (EOS) [9] 

Gesamtschule (auch integrierte Schulen) [10] 

Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) [12] 

berufliche Schule (zur Erreichung eines allgemein 
bildenden Schulabschlusses, z.B. Fachoberschule) [13]



andere Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22103P7

autoif (22103P6) 22114 = 22103P6
autoif (22103P6) h_astypsPRE = 22103P6
autoif (22103P6 = 2) 22121 = 1

Variablen

(astypPRE) Preload Schulform (22114)
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22103P7 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) Schulepisode

|___|___|  [Monat]

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  [Jahr]

Range: 0 - 9,999

goto 22103P8

autoif (22103P7) 22118 = 22103P7

Variablen

(asstmPRE) Preload Startdatummonat Schulepisode (22118)

(asstjPRE) Preload Startdatumjahr Schulepisode (22118)

22103P8 [AUTO] Preload Haupt-/Nebentätigkeit
hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22103P9

Variablen

(asvzPRE) Preload Haupt-/Nebentätigkeit (22121)

22103P9 [AUTO] Preload Form der Schule
[Schulliste A] [99999999] 

Schule nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22104

autoif (22103P9) 22115 = 22103P9

Variablen

(astyps1PRE) Preload Form der Schule (22115)
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Bedingung: if (22107 = 1)

22104 Kommen wir nun zu Ihrer Schulausbildung. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_astypsPRE > 
besucht haben.

Bedingung: if (22107 > 1)

22104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_astypsPRE> besucht haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (22104 = 1) goto 22119
if (22104 = 2 & 22107 = 22101a & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105
if (22104 = 2 & (22107 < 22101a OR (22107 = 22101a & 22101P1 = 1))) goto 22134Z

autoif (22104 = 2) 22119 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (22104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts11401 Episodenfortschreibung spSchool

22108 War das eine Schule in Deutschland?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

(ts11103) Schulbesuch in Deutschland?
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22109 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule 
befindet/befand?

Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11202_g1 Gemeinde der Schule (RS West/Ost) spSchool

22110 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort der Schule genau!



if (22110 <> -97, -98) goto 22111
if (22110 = -97, -98) goto 22114

Variablen

(asgems) Gemeindename der Schule (offen)
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22111 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22111 = 11) goto 22111b
if (22111 <> 11) goto 22114

Variablen

(ts11203) Bundesland der Schule

22111b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22111b = 9) goto 22111c
if (22111b = 11) goto 22111d
if (22111b = 7) goto 22111e
if (22111b <> 7, 9, 11) goto 22114
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Variablen

(ts11220) Schulbesuch in Berlin

22111c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111c > 0) 22111b = 22111c

Variablen

(ts11221) Schulbesuch in Berlin Mitte

22111d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111d > 0) 22111b = 22111d

Variablen

(ts11222) Schulbesuch in Berlin Pankow
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22111e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22114

autoif (22111e > 0) 22111b = 22111e

Variablen

(ts11223) Schulbesuch in Berlin Lichtenberg

22112 In welchem Land war die Schule?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

22113 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir das Land in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land, in dem die Schule 
lag/liegt, genau!



if (h_etappe = 6) goto 22114
if (h_etappe = 8) goto 22118

Variablen

(aslands) Land der Schule offen
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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.

Orientierungsstufe, auch Erprobungsstufe und Förderstufe 
z.B. in Meckl.-Vorpommern, Rheinland-Pfalz [2]



Hauptschule [4] 

Realschule [5] 

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]



Gymnasium, auch Kolleg [8] 

Gesamtschule, auch integrierte Schulen [10] 

Waldorfschule [11] 

Sonder-/Förderschule, auch Förderzentrum [12] 

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



andere Schule [14] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

ts11204 Schulform spSchool
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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?
Schulliste A/ Schulliste B [999997] 

Schule nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((22115 = 2, 8 to 10, 14 to 17, 19 to 27) & h_etappe = 6) goto 22116a
if ((22115 = 1, 3 to 7, 11 to 13, 18, -97, -98) & h_etappe = 6) goto 22118
if ((22115 = 10, 19 to 27) & h_etappe = 8) goto 22117
if ((22115 = 1 to 9, 11 to 18, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 22118
if (22115 = -96) goto 22116

if (22114 = 13, 14) [Schulliste A]

if (22144 = 8) [Schulliste B]

Variablen

ts11205 Schulform (Nachfrage) spSchool

22116 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!



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

Variablen

ts11206_O andere Schulform spSchool
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22116a Um einen bestimmten Bildungsgang oder eine bestimmte Schule besuchen zu können, 
benötigt man manchmal sogar mehrjährige Berufserfahrung oder eine abgeschlossene 
Ausbildung. Mussten Sie auch solche Voraussetzungen erfüllen, um Ihre aktuelle 
Schule zu besuchen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22115 = 10, 19 to 27, -96) goto 22117
if (22115 = 2, 14 to 17) goto 22118

Variablen

ts11224 Berufliche Schule Zugangsvoraussetzung spSchool

22117 War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine 
Berufsausbildung zu machen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22118

Variablen

ts11207 Integrierte Berufsausbildung spSchool

22117b Welchen Zweig besuchten Sie da?
Hauptschule [1] 

Realschule [2] 

Gymnasialer Zweig [3] 

keine Trennung in Schulzweige [-20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22118

Variablen

ts11225 Schulzweig Gesamtschule/SmB spSchool
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22118 Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 22119

Variablen

ts1111m Startdatummonat Schulepisode spSchool

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?

|___|___|  Monat

besucht noch diese Schule [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

besucht noch diese Schule [-5] 

Range: 0 - 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

ts1112m Enddatummonat Schulepisode spSchool
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22120 Besuchen Sie heute noch diese Schule?
ja, besuche diese Schule noch [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22114 <> 2) goto 22121
if (22114 = 2) goto 22133aZ

autoif (22120 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts1112c Andauern Schulepisode 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?

hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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.

einfacher Hauptschulabschluss / Berufsbildungs- / 
Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss [1]



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



Mittlere Reife / Real- / Wirtschaftsschulabschluss / 
Fachschul- / Fachoberschulreife / Mittlerer Schul- / 
Mittlerer Bildungs- / Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar- / Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

es war kein Abschluss vorgesehen [-6] 

ohne Abschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Schulabschluss spSchool
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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?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11210 Typ Fachhochschulreife spSchool

22124 Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine 
Hochschulreife?

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11211 Typ Abitur spSchool

22125 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



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

Variablen

ts11212_O anderer Schulabschluss spSchool
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22126 Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11213 Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland spSchool

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.

einfacher Hauptschulabschluss / Berufsbildungs- / 
Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss [1]



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



Mittlere Reife / Real- / Wirtschaftsschulabschluss / 
Fachschul- / Fachoberschulreife / Mittlerer Schul- / 
Mittlerer Bildungs- / Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar- / Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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
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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)?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11215 Typ angestrebte Fachhochschulreife spSchool

22131 Wäre das eine fachgebundene Hochschulreife oder eine allgemeine Hochschulreife 
(gewesen)?

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133aZ

Variablen

ts11216 Typ angestrebtes Abitur spSchool

22132 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



goto 22133aZ

Variablen

ts11217_O anderer angestrebter Schulabschluss spSchool
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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?

|___| , |___|  

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133 = -93) goto 22133a
if (22133 <> -93 & h_etappe = 6) 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 Gesamtnote Abschlusszeugniss spSchool

22133a Und wie viele Punkte hatten Sie auf Ihrem Abschlusszeugnis?

|___|___|  

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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Bedingung: 22122 = 4, 5

22133b Welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Mathematik?
Bedingung: 22122 <> 4, 5

22133b Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

|___| , |___|  

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133b <> -93) goto 22133d
if (22133b = -93) goto 22133c

Variablen

t724112 letzte Halbjahresnote Mathematik spSchool

Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133c Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Mathematik?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133c Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Mathematik?

|___|___|  

Range: 0 - 15

goto 22133d

Variablen

t724712 letzte Halbjahrespunktzahl Mathematik spSchool

Bedingung: 22122 = 4, 5

22133d Und welches war Ihre letzte Halbjahresnote in Deutsch?
Bedingung: 22122 <> 4, 5

22133d Welche Note hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

|___| , |___|  

nur Punktzahl bekannt [-93] 

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.5 - 6.0

if (22133d <> -93 & (22122 = 4, 5)) goto 22133f
if (22133d <> -93 & (22122 <> 4, 5)) goto 22133aZ
if (22133d = -93) goto 22133e

Variablen

t724111 letzte Halbjahresnote Deutsch spSchool
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Bedingung: if (22122 = 4, 5)

22133e Und wie viele Punkte hatten Sie in Ihrem letzten Schulhalbjahr in Deutsch?
Bedingung: if (22122 <> 4, 5)

22133e Und wie viele Punkte hatten Sie bei diesem Schulabschluss in Deutsch?

|___|___|  

Range: 0 - 15

if (22122 = 4, 5) goto 22133f
if (22122 <> 4, 5) goto 22133aZ

Variablen

t724714 letzte Halbjahrespunktzahl Deutsch spSchool

22133f Welches waren Ihre Prüfungsfächer im Abitur bzw. in Ihrer Schulabschlussprüfung?
[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724801 1. Abiturfach spSchool

22133g 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.



goto 22133h

Variablen

t724806_O 1. Abiturfach, offen spSchool
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22133h (Und welches war Ihr zweites Abiturfach bzw. Ihr zweites Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133h > 0) goto 22133j
if (22133h = -96) goto 22133i
if (22133h= -97, -98) goto 22133aZ

Variablen

t724802 2. Abiturfach spSchool

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.



goto 22133j

Variablen

t724807_O 2. Abiturfach, offen spSchool

22133j (Und welches war Ihr drittes Abiturfach bzw. Ihr drittes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724803 3. Abiturfach spSchool
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22133k 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.



goto 22133l

Variablen

t724808_O 3. Abiturfach, offen spSchool

22133l (Und welches war Ihr viertes Abiturfach bzw. Ihr viertes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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.



goto 22133n

Variablen

t724809_O 4. Abiturfach, offen spSchool
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22133n (Und welches war Ihr fünftes Abiturfach bzw. Ihr fünftes Fach in Ihrer 
Schulabschlussprüfung?)

[Liste Schulfächer] [9990] 

kein 5. Fach [-93] 

Fach nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133n = -96) goto 22133o
if (22133n <> -96) goto 22133aZ

Variablen

t724805 5. Abiturfach spSchool

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.



kein 5. Fach [-20] 

goto 22133aZ

Variablen

t724810_O 5. Abiturfach, offen spSchool

22133aZ [ZS] Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte



if ((22115 = 2, 8 to 10, 14 to 17, 19 to 27) & h_dauertan > 1) goto 22133p
if ((22115 <> 2, 8 to 10, 14 to 17, 19 to 27) OR h_dauertan = 1) goto 22133Z

Variablen

(zas1b_2) Zeitstempel 1b_2 Schulgeschichte
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22133p Was war Ihre berufliche Fachrichtung?
Wirtschaft und Verwaltung [1] 

Ernährung und Hauswirtschaft [2] 

Technik [3] 

Gesundheit und Soziales, Pflege [4] 

Gestaltung und Design, Kunst [5] 

Landwirtschaft, Agrarwirtschaft [6] 

Medien, Mediengestaltung, Kommunikation [7] 

Farbtechnik und Raumgestaltung [8] 

Biotechnologie [9] 

eine andere Fachrichtung [10] 

es gab keine Fachrichtung [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133p = 10) goto 22133q
if (22133p <> 10 & h_etappe = 8) goto 22133Z
if (22133p <> 10 & h_etappe = 6) goto 22133r

Variablen

ts11236 Fachrichtung Bildungsgang spSchool

22133q Bitten nennen Sie mir die genaue Bezeichnung Ihrer Fachrichtung.



if (h_etappe = 8) goto 22133Z
if (h_etappe = 6) goto 22133r

Variablen

(asbsfacho) Fachrichtung Bildungsgang, offen 
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22133r Hatten Sie neben dem theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Gemeint 
ist zum Beispiel Unterricht in schuleigenen Lehrwerkstätten, Lehrküchen oder 
Schülerbüros, aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133r = 1) goto 22133s
if (22133r = 2, -97, -98) goto 22133t

Variablen

ts11103 fachpraktischer Unterricht spSchool

22133s Und wie viel Zeit haben Sie in diesem praktischen Unterricht verbracht?
sehr wenig Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133t

Variablen

ts11238 Zeit fachpraktischer Unterricht spSchool
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22133t An einigen beruflichen Schulen findet der praktische Teil des Unterrichts als Praktikum 
in einem Betrieb, in einer sozialen Einrichtung oder in einer Firma statt. Wie war das in 
Ihrem Bildungsgang? Haben Sie in dieser Zeit ein Praktikum absolviert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22133t = 1) goto 22133u
if ((22133t = 2, -97, -98) & 22133p <> -93) goto 22133v
if ((22133t = 2, -97, -98) & 22133p = -93) goto 22133Z

Variablen

ts11239 Berufliche Schule Praktikum spSchool

22133u Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?

|___|___|  

Range: 1 - 99

if (22133p <> -93) goto 22133v
if (22133p = -93) goto 22133Z

Variablen

ts11240 Berufliche Schule Praktikum Dauer spSchool

22133v Was denken Sie, wie viel Einblick in Ihre Fachrichtung haben Sie durch den Besuch 
dieser beruflichen Schule erhalten?

gar keinen [1] 

eher wenig [2] 

eher viel [3] 

sehr viel [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22133Z

Variablen

ts11241 Einblick Berufsfeld spSchool
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22133Z [ZS] Zeitstempel 1c Schulgeschichte



if ((22108 = 1, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 22134
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & 22103 = 2) goto 22105
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & 22103 = 3 & 22107 = 22101a & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & 22103 = 3 & 22107 = 22101a & 22101P1 = 1) goto 22134Z
if ((22108 = 2 OR h_dauertan = 1) & (22103 = 4 OR (22103 = 3 & 22107 < 22101a))) goto 22134Z

Variablen

(ts11104) Zeitstempel 1c Schulgeschichte

22134 Haben Sie in dieser Zeit von <22118> bis <22119> für mindestens einen Monat eine 
Schule in einem anderen Land als in Deutschland besucht?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22103 = 2) goto 22105
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & (22101P1 = 0, 2)) goto 22105
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & 22101P1 = 1) goto 22134Z
if if (22103 = 3 & 22107 < 22101a) goto 22134Z
if (22103 = 4) goto 22134Z

Variablen

ts11219 Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland spSchool
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Bedingung: if (ALL(22104 = 2))

22105 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> eine allgemeinbildende Schule besucht? 
(Bitte denken Sie dabei auch an allgemeinbildende Schulen des zweiten 
Bildungsweges, wie zum Beispiel Abendschulen.)

Bedingung: if (22103 = 2 OR ANY(22104 = 1))

22105 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> (außer dieser Schule/diesen Schulen) 
noch eine weitere allgemeinbildende Schule besucht? (Bitte denken Sie dabei auch an 
allgemeinbildende Schulen des zweiten Bildungswegs, wie zum Beispiel 
Abendschulen.)

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22134Z

Variablen

ts11101 Intro Schulen spSchool

22134Z [ZS] Zeitstempel 2 Schulgeschichte, ZS für jede Episode



if ((22103 = 2, 3) & (22105 = 2, -97, -98)) goto 22106
if ((22103 = 2, 3) & (22105 =1 OR 22107 < 22101a) goto 22107Z
if (22103 = 3 & 22107 = 22101a & 22101P1 = 1) goto 22137Z
if (22103 = 4) goto 30150

Variablen

(zas2) Zeitstempel 2 Schulgesichte

zuerkannter Schulabschluss
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Bedingung: if (NO(22122 = 1 to 7))

22106 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> einen allgemeinbildenden 
Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine Externenprüfung 
oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?

Bedingung: if (ANY(22122 = 1 to 7))

22106 Haben Sie darüber hinaus seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> einen 
allgemeinbildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt bekommen (z.B. über eine 
Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse des Gymnasiums)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22106 = 1) goto 22140Z
if (22106 = 2, -97, -98) goto 22106a

Variablen

ts11102 Intro Abschlüsse pTarget

Schleife zuerkannter Schulabschluss

22140Z [ZS] Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse



goto 22141

Variablen

(zas2b) Zeitstempel 2b zuerkannte Schulabschlüsse

22141 [AUTO] Nummer zuerkannter Abschluss



goto 22142

Variablen

(asznr) Nummer zuerkannter Abschluss
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22142 Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11300 zuerkannter Abschluss in Deutschland? spSchoolExtExam

22143 In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts11301_g1R Land des zuerkannten Schulabschlusses spSchoolExtExam

22143a Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal das Land genau, in dem Sie diesen 
Schulabschluss gemacht haben.



goto 22144

Variablen

(aszlands) Land des Schulabschlusses (offen)
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22144 Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

|___|___|  Monat

in diesem Monat [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

in diesem Monat [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 22145

autoif (22144 = -5) 22144 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts1130m Datummonat der Zuerkennung des Abschlusses spSchoolExtExam
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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.

einfacher Hauptschulabschluss / Berufsbildungs- / 
Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss [1]



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



Mittlere Reife / Real- / Wirtschaftsschulabschluss / 
Fachschul- / Fachoberschulreife / Mittlerer Schul- / 
Mittlerer Bildungs- / Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar- / Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss [3]



Fachhochschulreife [4] 

andere Hochschulreife (Abitur) [5] 

Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

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?

eine fachgebundene Fachhochschulreife [1] 

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] 

eine volle Fachhochschulreife [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22142 = 2) goto 22145d
if (22142 = 1, -97, -98) goto 22146

Variablen

ts11303 zuerkannter Typ Fachhochschulreife spSchoolExtExam

22145b Handelt es sich dabei um eine fachgebundene Hochschulreife oder um eine allgemeine 
Hochschulreife?

eine allgemeine Hochschulreife [2] 

eine fachgebundene Hochschulreife [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (22142 = 2) goto 22145d
if (22142 = 1, -97, -98) goto 22146

Variablen

ts11304 zuerkannter Typ Abitur spSchoolExtExam

22145c Wie heißt dieser andere Schulabschluss?



if (22142 = 2) goto 22145d
if (22142 = 1, -97, -98) goto 22146

Variablen

ts11305_O zuerkannter anderer Schulabschluss spSchoolExtExam
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22145d Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22146

Variablen

ts11306 Anerkennung des zuerkannten Schulabschlusses in Deutschland spSchoolExtExam

22146 Haben Sie (außer den Schulabschlüssen, die Sie mir bereits genannt haben) seit 
<20101P3> einen weiteren allgemeinbildenden Schulabschluss erreicht oder zuerkannt 
bekommen (z.B. über eine Externenprüfung oder durch das Erreichen der 11. Klasse 
des Gymnasiums)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 22147Z

Variablen

ts11307 Intro zuerkannte Abschlüsse spSchoolExtExam

22147Z [ZS] Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse, ZS für jedes Ereignis



if (22146 = 1) goto 22140Z
if (22146 = 2, -97, -98) goto 22106a

Variablen

(zas2c) Zeitstempel 2c zuerkannte Schulabschlüsse
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22106a [AUTO] Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben
kein Abitur/FHS-Reife [0] 

Abitur/FHS-Reife in Deutschland erworben [1] 

Abitur/FHS-Reife im Ausland erworben [2] 

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 (h_asabi, 22106a, 
22108, 22122, 22142, 22145)

pTarget

22137Z [ZS] Zeitstempel 3 Schulgeschichte



goto 22200Z (Modul E68P_22AS_out)

Variablen

(zas3) Zeitstempel 3 Schulgeschichte

23BV - Berufsvorbereitung

23100Z [ZS] Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung



Modul_22AS_out: h_etappe = 8
Modul_22AS_in: h_etappe = 6

goto 23101

Variablen

(zbv1) Zeitstempel 1 Berufsvorbereitung

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer
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23101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 23101a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

23101a [AUTO] Anzahl der BV-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (23101a > 0) goto 23107Z
if (23101a = 0 & 20102(intj) - 20106(gebj) < 30) goto 23105
if (23101a = 0 & 20102(intj) - 20106(gebj) >= 30) goto 23144Z

Variablen

(bvauf_n) Anzahl der BV-Aufsetzepisoden

Bedingung: 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 berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. 
JUMP, EQJ, AQJ)?

Bedingung: 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 
Berufsvorbereitung begonnen, also zum Beispiel ein Berufsvorbereitungsjahr oder 
eine Einstiegsqualifizierung? Gemeint sind alle Maßnahmen, mit denen Sie !!keinen!! 
anerkannten Ausbildungsabschluss machen können.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts13101 Intro Berufsvorbereitung pTarget
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Berufsvorbereitungsschleife

23107Z [ZS] Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung



Modul30: 30300 = 3 OR 30302 = 2

goto 23110

Variablen

(zbv1b) Zeitstempel 1b Berufsvorbereitung

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Dauer der BV (aktuell oder abgeschlossen)

|___|___|___|___|___|___|  Monate

Wegen Datumsmissing nicht berechenbar [-5] 

Variablen

(h_bvdau) Dauer der BV

[HILF] Dauer der BV dichotom
weniger als 2 Monate [1] 

2 Monate und länger oder unbekannt [2] 

Variablen

(h_bvdau2) Dauer der BV dichotom

..
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[HILF] Preload Maßnahmearttext (Textzuordnung nach Code von 23103P5)
Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ [1] 

Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ [2] 

einjährige Berufsfachschule speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]



berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ 
Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) [4]



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



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



berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. 
des Arbeitsamtes, kurz BvB [7]



Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ [8] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8)
1: Berufsvorbereitungsjahr
2: Berufsgrundbildungsjahr
3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)
-97: Maßnahme
-98: Maßnahme

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 Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB
8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ
9: Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann
-97: Maßnahme
-98: Maßnahme

Variablen

(h_bvtypsPRE) Preload Maßnahmearttext (23103P5)

23110 [AUTO] Nummer der BV-Maßnahme

|___|___|___|___|___|___|  

goto 23103

Variablen

(bvnr) Episodennummer BV-Maßnahme
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23103 [AUTO] Episodenmodus
aufgesetzte Episode im Panel [3] 

neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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

ts11400 Episodenmodus spSchool

23103P1 [AUTO] Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 23103P2

Variablen

(bvnr1PRE) Preload BV-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(23110 / 23103P1)

23103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 23103P3

Variablen

(bvwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 23103P2)

23103P3 [AUTO] Preload BV-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 23103P4

Variablen

(bvnrPRE) Preload BV-Episodennummer dieser Episode (23110)
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23103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 23103P5

Variablen

(bvwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)
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23103P5 [AUTO] Preload Maßnahmeart
Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ [1] 

Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ [2] 

einjährige Berufsfachschule speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]



berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ 
Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) [4]



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



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



Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ [8] 

berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. 
des Arbeitsamtes, kurz BvB [7]



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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23103P6

autoif (23103P5) 23109 = 23103P5
autoif (23103P5) h_bvtypsPRE = 23103P5

if (h_etappe = 8)
1: Berufsvorbereitungsjahr
2: Berufsgrundbildungsjahr
3: einjährige Berufsfachschule speziell zur Berufsvorbereitung
4: berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)
-97: verweigert
-98: weiß nicht

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 Maßnahme der Arbeitsagentur bzw, des Arbeitsamtes, kurz BvB
8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ 
9: andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann
-97: verweigert
-98: weiß nicht

Variablen

(bvmnPRE) Preload Maßnahmeart (23109)
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23103P6 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (h_etappe = 8) goto 23104
if (h_etappe = 6) goto 23103P8

autoif (23103P6) 23111 = 23103P6

Variablen

(bvstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode (23111) (Monat)

(bvstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) BV-Episode (23111) (Jahr)

23103P8 [AUTO] Preload Episodenmodus
Erstbefragung [1] 

neue aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

goto 23104

Variablen

(bvmod2PRE) Preload Episodenmodus (23103)

Bedingung: 23110 = 1

23104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt ein/e <h_bvtypsPRE> besucht haben.

Bedingung: 23110 > 1

23104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein/e <h_bvtypsPRE> besucht haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (23104 = 1) goto 23112
if (23104 = 2 & 23110 = 23101a) goto 23137
if (23104 = 2 & 23110 < 23101a) goto 23137Z

autoif (23104 = 2) 23112 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (23104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

(ts13102) Episodenfortschreibung
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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?
Berufsvorbereitungsjahr, kurz BVJ [1] 

Berufsgrundbildungsjahr, kurz BGJ [2] 

einjährige Berufsfachschule speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]



berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes/ 
Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ) [4]



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



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



berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. 
des Arbeitsamtes, kurz BvB [7]



Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ [8] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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/ Arbeitsagentur (z.B. JUMP, EQJ, AQJ)

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 Maßnahme der Arbeitsagentur bzw. des Arbeitsamtes, kurz BvB
8: Berufseinstiegsjahr, kurz BEJ 
9: Eine andere Maßnahme, in der man sich auf eine Ausbildung vorbereiten kann

Variablen

ts13103 Maßnahmeart spVocPrep
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23109a Bitte nennen Sie die genaue Bezeichnung der Maßnahme.



goto 23111

Variablen

(bvmno) BV Maßnahmeart offen

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?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 23112

Variablen

ts1311m Beginn Berufsvorbereitung (Monat) spVocPrep
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Bedingung: h_etappe = 8 & (23103 = 2, 4)

23112 (Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?)
Bedingung: h_etappe = 8 & 23103 = 3

23112 Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?
Bedingung: h_etappe = 6

23112 Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

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 (-monat/-jahr) Berufsvorbereitung (Monat) spVocPrep
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23113 Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?
nein [2] 

ja, nehme noch teil [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

23113a Besuchen/besuchten Sie diese Berufsvorbereitung hauptsächlich oder nebenher?
Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114

Variablen

ts13104 Berufsvorbereitung Vollzeit - Teilzeit spVocPrep

23114 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem die Maßnahme 
stattfand/stattfindet!

Gemeindeliste [999997] 

Ort im Ausland [-5] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23114 = -96) goto 23114a
if (23114 = 1011) goto 23114c
if (23114 <> -96, 1011) goto 23114Z 

Variablen

ts13105_g1 Gemeinde der Maßnahme (RS West/Ost) spVocPrep
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23114a [NCS]
Korrektur Zuzugsdatum [2] 

Der/die Befragte kann oder will keine Korrektur vornehmen 
[3]



Korrektur Geburtsdatum, d. h. zurück im Fragebogen [1] 

if (23114a <> -5, -97, -98) goto 23114b
if (23114a = -5, -97, -98) goto 23114Z 

Variablen

(pzuzug2) Überprüfung Zuzugsdatum Geburtsdatum

..

..1090 .



23114b Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23114b = 11) goto 23114c
if (23114b <> 11) goto 23114Z 

Variablen

(ts13106) Bundesland der Maßnahme

23114c Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23114c = 9) goto 23114d
if (23114c = 11) goto 23114e
if (23114c = 7) goto 23114f
if (23114c <> 7, 9, 11) goto 23114Z 

Variablen
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(ts13107) Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?

23114d Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114Z

autoif (23114d > 0) 23114c = 23114d

Variablen

(ts13108) Maßnahme in Berlin Mitte

23114e Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114Z

autoif (23114e > 0) 23114c = 23114e

Variablen

(ts13109) Maßnahme in Berlin Pankow
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23114f Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23114Z

autoif (23114f > 0) 23114c = 23114f

Variablen

(ts13110) Maßnahme in Berlin Lichtenberg

23114Z [ZS] Zeitstempel 1b2 Berufsvorbereitung



if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 6 & (23103 = 2, 4)) goto 23119
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 6 & 23103 = 3 & 23110 = 23101a) goto 23137
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 6 & 23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 8 & (23103 = 2, 3) & 23110 >= 23101a) goto 23137
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 8 & 23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if (h_dauertan = 1 & h_etappe = 8 & 23103 = 4) goto 23137Z
if (h_dauertan > 1) goto 23115

Variablen

(zbv1b2) Zeitstempel 1b2 Berufsvorbereitung

23115 Haben Sie die Maßnahme vorzeitig beendet oder haben Sie bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig beendet [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 spVocPrep
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23115aZ [ZS] Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung



goto 23115a 

Variablen

(zbv1c) Zeitstempel 1c Berufsvorbereitung

23115a Wie kam es dazu? Hat die Arbeitsagentur, die Berufsschule oder der Betrieb die 
Berufsvorbereitung beendet, haben Sie die Berufsvorbereitung selbst beendet oder 
wurde die Berufsvorbereitung in beiderseitigem Einvernehmen beendet?

Beendigung durch BA, Berufsschule oder Betrieb [1] 

eigene Beendigung  [2] 

Beendigung in beiderseitigem Einvernehmen [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23115a = 1) goto 23115b
if (23115a = 2, 3) goto 23115h
if (23115a = -97, -98) goto 23115Z

Variablen

ts13202 Abbruch Berufsvorbereitung Schule BA spVocPrep

23115b Welche Gründe wurden dafür angegeben, dass die Berufsvorbereitung beendet 
wurde?

Wurde die Berufsvorbereitung beendet…

… weil der Betrieb geschlossen wurde?
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115d

Variablen

ts13203 Abbruch BV Kündigung: Schließung spVocPrep
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23115d [NCS] …weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben?
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115f

Variablen

ts13204 Abbruch BV Kündigung: Fehlzeiten spVocPrep

23115f [NCS] … weil Sie Probleme mit Lehrerinnen oder Lehrern, Vorgesetzten oder mit 
anderen Jugendlichen in der Berufsvorbereitung hatten?

nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115Z

Variablen

ts13205 Abbruch BV Kündigung: Konflikte spVocPrep

23115h Eine Berufsvorbereitung kann man aus verschiedenen Gründen vorzeitig beenden. 
Bitte sagen Sie mir nun für jeden der folgenden Gründe, ob er auf Sie zutrifft. 

Haben Sie die Berufsvorbereitung beendet,…

…weil Sie einen Ausbildungsplatz erhalten haben oder in Aussicht hatten?
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115i

Variablen

ts13206 Abbruchgründe Berufsvorbereitung Ausbildungsplatz spVocPrep
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23115i [NCS] …weil Sie Geld verdienen wollten?
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115k

Variablen

ts13207 Abbruch Arbeit spVocPrep

23115k [NCS] …. weil Sie Schwierigkeiten mit Vorgesetzten, Kolleginnen oder Kollegen, 
Lehrerinnen oder Lehrern oder anderen Jugendlichen in der Berufsvorbereitung 
hatten?

nein [0] 

ja [1] 

nicht zutreffend [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115n

Variablen

ts13208 Abbruch Berufsvorbereitung Konflikte spVocPrep

23115n [NCS] …weil die Berufsvorbereitung zu leicht war?
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23115n = 1) goto 23115q
if (23115n = 0, -97, -98) goto 23115o

Variablen

ts13209 Abbruch Berufsvorbereitung Unterforderung spVocPrep

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1097



23115o [NCS] …weil die Berufsvorbereitung zu schwierig war?
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115q

Variablen

ts13210 Abbruch Berufsvorbereitung Überforderung spVocPrep

23115q [NCS] …weil Ihnen die Maßnahme keinen Spaß gemacht hat?
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115t

Variablen

ts13211 Abbruch Berufsvorbereitung Spaß spVocPrep

23115t [NCS] …weil Sie während der Berufsvorbereitung längere Zeit gefehlt haben, z.B. 
wegen Krankheiten, Allergien oder Schwangerschaft?

nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23115Z

Variablen

ts13212 Abbruch Berufsvorbereitung Krankheit spVocPrep
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23115Z [ZS] Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung



if (23115 = 1) goto 23116
if ((23115 = 2, -97, -98) & (23103 = 2, 4)) goto 23119
if ((23115 = 2, -97, -98) & 23103 = 3) goto 23123

Variablen

(zbv1d) Zeitstempel 1d Berufsvorbereitung

23116 Wie lange hätte die Maßnahme für Sie insgesamt dauern sollen, also vom Beginn bis 
zum Ende?

|___|___|___|  Wochen

nicht genannt [-6] 

Range: 0 - 120

|___|___|  Monate

nicht genannt [-6] 

Range: 0 - 36

if (23103 = 2, 4) goto 23119
if (23103 = 3) goto 23123

autoif (23116(bvdauerw) = . & 23116(bvdauerm) <> .) 23116(bvdauerw) = -6
autoif (23116(bvdauerm) = . & 23116(bvdauerw) <> .) 23116(bvdauerm) = -6

Variablen

ts13214 Gesamtdauer (Wochen) spVocPrep

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1099



23119 [MF] Nun geht es um den Schwerpunkt Ihrer Berufsvorbereitung. Bitten sagen Sie mir, 
welchem Berufsfeld bzw. welchen Berufsfeldern die Maßnahme zugeordnet ist/war.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

1: Wirtschaft und Verwaltung  

2: Metall  

3: Elektro  

4: Bau  

5: Holz  

6: Textil und Bekleidung  

7: Chemie, Physik und Biologie  

8: Druck  

9: Farbtechnik und Raumgestaltung  

10: Körperpflege  

11: Gesundheit  

12: Erziehung und Soziales  

13: Ernährung und Hauswirtschaft  

14: Kraftfahrzeugtechnik  

15: Agrarwirtschaft  

16: Gestaltung und Kunst  

17: ein anderes Berufsfeld  

kein Berufsfeld  

verweigert  

weiß nicht  

if (bvfeld17 = 1) goto 23119a
if (h_dauertan > 1 & bvfeld17 = 0) goto 23123
if (h_dauertan = 1 & (bvfeldkb = 1 OR bvfeldvw = 1 OR bvfeldwn = 1)) goto 23127
if (h_dauertan = 1 & bvfeld17 = 0 & bvfeldkb = 0 & bvfeldvw = 0 & bvfeldwn = 0) goto 23120a

Variablen

ts13401 Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung: Wirtschaft und 
Verwaltung

spVocPrep

23119a Und um welches andere Berufsfeld handelt/e es sich?



if (h_dauertan > 1) goto 23123
if (h_dauertan = 1 & (23119a = -97, -98)) goto 23127
if (h_dauertan = 1 & (23119a <> -97, -98)) goto 23120a

Variablen

(th26595) Berufsfeld der Berufsvorbereitung – Bezeichnung, offen
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23120a Aus welchen Gründen nehmen Sie an einer Maßnahme in diesem Berufsfeld teil? 
Wenn sich Ihre Maßnahme auf mehrere Berufsfelder bezieht, denken Sie bitte an das 
für Sie wichtigste Berufsfeld. Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor. Sagen Sie mir 
bitte zu jedem Grund, ob dieser auf Sie zutrifft:

Ich habe das Berufsfeld aus Interesse selbst gewählt.
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120b

Variablen

ts13281 Gründe für Berufsfeld: Interesse spVocPrep

23120b [NCS] Das Berufsfeld wurde mir von der Arbeitsagentur bzw. vom Arbeitsamt 
vermittelt.

ja [1] 

nein [0] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120e

Variablen

ts13282 Gründe für Berufsfeld: Arbeitsagentur spVocPrep

23120e [NCS] Mein Wunschberufsfeld wurde nicht angeboten.
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23120f

Variablen

ts13285 Gründe für Berufsfeld: mangelndes Angebot spVocPrep
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23120f [NCS] Es gab andere Gründe.
nein [0] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23127

Variablen

ts13286 Gründe für Berufsfeld: andere spVocPrep

23127 Können Sie in dieser Maßnahme einen Schulabschluss erwerben?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23127 = 1) goto 23128
if ((23127 = 2, -97, -98) & 23103 = 2) goto 23137
if ((23127 = 2, -97, -98) & 23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13292 allgemeinbildender Schulabschluss - geplant spVocPrep
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23128 Und um welchen Schulabschluss handelt es sich?
Realschulabschluss (Mittlere 
Reife/Wirtschaftsschulabschl./Fachschul-/Fachoberschulre
ife/Mittlerer Schulabschl. (MSA)/Mittlerer 
Bildungs-/Erweiterter Sekundar-/Qualifizierter 
Sekundar-/Erweiterter Realschul-/Qualifizierter 
Realschulabschl.) [3]



einfacher Hauptschulabschluss (Berufsbildungsreife / 
Berufsreife / Erster allgemeinbildender Schulabschluss, 
Hauptschulabschluss nach Klasse 9) [1]



Fachhochschulreife [4] 

Anderer Schulabschluss [7] 

qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter 
Hauptschulabschluss / Erweiterte Berufsbildungsreife/ 
Berufsreife mit Leistungsfeststellung / Sekundarabschluss 
I – Hauptschulabschluss / Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) [2]



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23103 = 2) goto 23137
if (23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13293 Art allgemein bildender Schulabschluss - geplant spVocPrep

23123 Eine Berufsvorbereitung kann an verschiedenen Orten stattfinden. Oft ist man in einer 
Schule, aber kann auch in einem Betrieb oder in einer anderen Einrichtung sein. Wie 
viel Zeit haben Sie in einer Berufsschule, in einem Berufskolleg oder einer anderen 
Schule verbracht?

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23124

Variablen

ts13289 Lernort Berufsschule spVocPrep
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23124 Und wie viel Zeit haben Sie in einem Betrieb oder in einer Firma verbracht? Ich meine 
zum Beispiel auch ein Geschäft, einen Produktions- oder Fertigungsbetrieb, eine 
soziale Einrichtung oder eine Behörde.

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

gar keine Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23125

Variablen

ts13290 Lernort Betrieb spVocPrep

23125 Wie viel Zeit haben Sie in einer Ausbildungsstätte verbracht, also bei einem 
Bildungsträger oder in einer Einrichtung, die nur für die Ausbildung von Jugendlichen 
zuständig ist?

sehr viel Zeit [5] 

gar keine Zeit [1] 

viel Zeit [4] 

etwa die Hälfte der Zeit [3] 

wenig Zeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23123 = 2 to 5) goto 23132
if (23123 = 1, -97, -98) goto 23133a

Variablen

ts13291 Lernort Ausbildungsstätte spVocPrep
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23132 Nun noch einmal zu Ihrem Unterricht in der beruflichen Schule: Hatten Sie neben dem 
theoretischen Unterricht auch praktischen Unterricht? Ich meine zum Beispiel 
Unterricht in einer schuleigenen Lehrwerkstatt, Lehrküche oder in einem Lernbüro, 
aber kein Praktikum in einem richtigen Betrieb.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23132 = 1) goto 23133
if (23132 = 2, -97, -98) goto 23133a

Variablen

ts13294 fachpraktischer Unterricht spVocPrep

23133 Und wie viel Zeit haben Sie mit diesem praktischen Unterricht verbracht?
etwa die Hälfte der Zeit [3] 

viel Zeit [4] 

sehr viel Zeit [5] 

sehr wenig Zeit [1] 

wenig Zeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23133a

Variablen

ts13295 Zeit fachpraktischer Unterricht spVocPrep
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23133a Manchmal findet der praktische Teil der Berufsvorbereitung auch als Praktikum in 
einem Betrieb oder in einer Firma statt oder es kann zusätzlich ein Praktikum gemacht 
werden. Wie viele Praktika haben Sie während Ihrer Berufsvorbereitung gemacht?

ein Praktikum [2] 

mehrere Praktika in demselben Betrieb [3] 

kein Praktikum [1] 

mehrere Praktika in verschiedenen Betrieben [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((23133a = 1, -97, -98) & 23109 <>2) goto 23134
if ((23133a = 1, -97, -98) & 23109 = 2) goto 23121
if (23133a = 2, 3, 4) goto 23133b

Variablen

ts13296 Berufsvorbereitung Praktikum spVocPrep

23133b Und wie viele Wochen Praktikum waren das insgesamt?

|___|___|  Wochen

Range: 1 - 99

if (23109 <>2) goto 23134
if (23109 = 2) goto 23121

Variablen

ts13297 Berufsvorbereitung Praktikum Dauer spVocPrep

23121 Nun geht es noch einmal um Ihr Berufsgrundbildungsjahr: Haben Sie im Rahmen 
dieses BGJ einen Vorvertrag für eine zukünftige Berufsausbildung erhalten?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23134

Variablen

ts13287 Vorvertrag BGJ für Ausbildung spVocPrep
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..1106 .



23134 Hatten Sie während der Maßnahme auch eine Betreuerin oder einen Betreuer, der zum 
Beispiel Bewerbungstrainings mit Ihnen durchgeführt hat oder Sie bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz unterstützt hat?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23134 = 1) goto 23136
if ((23134 = 2, -97, -98) & (23103 = 2, 3) & 23110 >= 23101a) goto 23137
if ((23134 = 2, -97, -98) & 23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if ((23134 = 2, -97, -98) & 23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13298 Betreuung während der Berufsvorbereitung spVocPrep

23136 Und wie hilfreich war diese Betreuung für Sie?
eher hilfreich [3] 

sehr hilfreich [4] 

gar nicht hilfreich [1] 

eher nicht hilfreich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((23103 = 2, 3) & 23110 >= 23101a) goto 23137
if (23103 = 3 & 23110 < 23101a) goto 23137Z
if (23103 = 4) goto 23137Z

Variablen

ts13299 Hilfestellung Betreuer spVocPrep
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Bedingung: if (ALL(23104 = 2))

23137 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> an einer berufsvorbereitenden 
Maßnahme teilgenommen?

Bedingung: if (h_etappe = 8 & (23103 = 2 OR ANY(23104 = 1)))

23137 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch an einer weiteren 
berufsvorbereitenden Maßnahme teilgenommen, von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben? 

Bedingung: if (h_etappe = 6 & (23103 = 2 OR ANY(23104 = 1)))

23137 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> an einer weiteren berufsvorbereitenden 
Maßnahme teilgenommen, von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23137Z

Variablen

ts13300 Intro2 Berufsvorbereitung spVocPrep

23137Z [ZS] Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung, ZS für jede Episode



if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 1 OR 23110 < 23101a)) goto 23107Z
if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6 & ANY(23113 = 1 & 23109 <> 2)) goto 23138
if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6 & ANY(23113 = 1 & 23109 = 2)) goto 23122
if ((23103 = 2, 3) & (23137 = 2, -97, -98) & (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & NO(23113 = 1)))) goto 23144Z
if (23103 = 4) goto 30150

Variablen

(zbv2) Zeitstempel 2 Berufsvorbereitung
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23122 Denken Sie jetzt bitte nur noch an die Maßnahme, an der Sie zur Zeit teilnehmen: In 
einigen Bundesländern besteht die Möglichkeit, das Berufsgrundbildungsjahr als das 
erste Jahr einer Berufsausbildung anrechnen zu lassen. Wie ist das bei Ihnen? Kann 
Ihr BGJ auch auf eine Ausbildung angerechnet werden?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23138

Variablen

ts13288 Anrechnung BGJ auf Ausbildung pTarget

23138 Denken Sie jetzt bitte nur noch an die Maßnahme, an der Sie zur Zeit teilnehmen: Ich 
möchte gern wissen, wie Sie Ihre aktuelle Berufsvorbereitung einschätzen. Wie viel 
Einblick in Ihr Berufsfeld erhalten Sie durch diese Maßnahme?

gar keinen [1] 

eher wenig [2] 

eher viel [3] 

sehr viel [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23140

Variablen

tf13301 Einblick in Berufsfeld pTarget
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23140 Was denken Sie: Wie gut hilft Ihnen die Berufsvorbereitung dabei, einen Beruf zu 
finden, der Sie interessiert? Ist die Berufsvorbereitung hierfür gar nicht hilfreich, eher 
nicht hilfreich, eher hilfreich oder sehr hilfreich?

gar nicht hilfreich [1] 

eher nicht hilfreich [2] 

eher hilfreich [3] 

sehr hilfreich [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23141

Variablen

tf13302 Interessenfindung durch Berufsvorbereitung pTarget

23141 Was glauben Sie? Wie sehr verbessert die Berufsvorbereitung Ihre Chancen auf einen 
Ausbildungsplatz? Verbessert sie Ihre Chancen gar nicht, kaum, stark oder sehr stark?

gar nicht [1] 

kaum [2] 

stark [3] 

sehr stark [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23142

Variablen

tf13303 Chancen durch Berufsvorbereitung pTarget
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23142 Wir interessieren uns auch für die Zeit nach Ihrer berufsvorbereitenden Maßnahme. 
Was denken Sie, werden Sie nach dem Ende der Berufsvorbereitung machen? Werden 
Sie wahrscheinlich…

eine weitere Berufsvorbereitung besuchen  [1] 

eine Ausbildung beginnen [2] 

wieder zur Schule gehen [3] 

ein Praktikum machen [4] 

einen Kurs oder eine Weiterbildung besuchen [5] 

erst einmal arbeiten/jobben [6] 

ins Ausland gehen [7] 

erst einmal arbeitslos sein [8] 

nichts davon [9] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 23143a

Variablen

tf13304 Zukunftsvorstellungen pTarget

23143a Haben Sie vor, sich noch während der Berufsvorbereitung auf eine Ausbildungsstelle 
zu bewerben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (23143a = 1) goto 23143b
if (23143a = 2, -97, -98) goto 23144Z

Variablen

tf13305 Berufsvorbereitung Bewerbung pTarget
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23143b Auf welchen Beruf möchten Sie sich bewerben? Wenn Sie sich für verschiedene 
Ausbildungsberufe bewerben möchten, nennen Sie mir bitte den für Sie wichtigsten 
Beruf.



if (23143b = -97, -98) goto 23144Z
if (23143b <> -97, -98) goto 23143c

Variablen

(bvbew2) Berufsvorbereitung Bewerbung Beruf

23143c Falls es noch weitere Berufe gibt, für die Sie sich um einen Ausbildungsplatz 
bewerben möchten: Wie viele Berufe sind das?

|___|___|  Berufe

keine weiteren Berufe [-6] 

Range: 1 - 50

goto 23144Z

Variablen

tf13307 Berufsvorbereitung Bewerbung weitere Ausbildungsplätze pTarget

23144Z [ZS] Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung



goto 23200Z (Modul E68P_23BV_out)

Variablen

(zbv3) Zeitstempel 3 Berufsvorbereitung

24AB - Ausbildung

24100Z [ZS] Zeitstempel 1 Ausbildung



Modul_23BV_out: h_etappe = 8 

goto 24101

Variablen

(zsab1) Zeitstempel 1 Ausbildung
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[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

24101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 24101a 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

24101a [AUTO] Anzahl der AB-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (24101a > 0) goto 24108Z
if (24101a = 0) goto 24105

Variablen

(abauf_n) Anzahl der AB-Aufsetzepisoden

24105 Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. Haben Sie seit <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> eine Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt), z.B. eine Lehre, 
Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24105 = 1) goto 24108Z
if (24105 = 2, -97, -98) goto 24106

Variablen

ts15101 Intro Ausbildung 1 pTarget
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24106 Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, 
Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder 
Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben 
Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung 
begonnen (oder fortgesetzt) und bisher noch nicht genannt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24106 = 1) goto 24108Z
if (24106 = 2, -97, -98) goto 24107

Variablen

ts15102 Intro Ausbildung 2 pTarget

24107 Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. 
Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie 
seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie 
bisher noch nicht genannt haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24107 = 1) goto 24108Z
if (24107 = 2, -97, -98) goto 24108

Variablen

ts15103 Intro Ausbildung 3 pTarget

Ausbildungsepisodenschleife

24108Z [ZS] Zeitstempel 2 Ausbildung (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 4

goto 24109

Variablen

(zsab2) Zeitstempel 2 Ausbildung
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[HILF] Ausbildungsschleifenart
Ausbildung [1] 

Umschulung [2] 

Kurs [3] 

Variablen

(ts15107) Ausbildungsschleifenart

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an
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[HILF] Preload Ausbildungsarttext (Textzuordnung nach Code von 24103P5)
eine Ausbildung gemacht haben [1] 

eine Ausbildung (an einer Berufsfachschule/Fachschule 
des Gesundheitswesens) gemacht haben [2]



eine Ausbildung (an einer Fachschule) gemacht haben [3] 

eine Ausbildung (an einer Fachschule) gemacht haben [4] 

eine Meister- oder Technikerausbildung gemacht haben [5] 

studiert haben (an einer 
Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) [6]



studiert haben (an einer 
Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) [7]



studiert haben (an einer 
Berufs-/Verwaltungs-/Wirtschaftsakademie) [8]



studiert haben (an einer Fachhochschule) [9] 

studiert haben (an einer Universität/Hochschule) [10] 

eine Facharztausbildung gemacht haben [11] 

sich auf eine Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst 
vorbereitet haben [12]



einen Lehrgang (bei einem Verband/Kammer) gemacht 
haben [13]



einen Kurs gemacht haben [14] 

dabei waren zu promovieren [15] 

dabei waren zu habilitieren [16] 

eine Ausbildung / einen Kurs gemacht haben [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_abtypsPRE) Preload Ausbildungsarttext (24103P5)
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24109 [AUTO] Nummer der Ausbildungsepisode

|___|___|___|___|___|___|  

goto 24103

autoif (24109 = 1 & 24105 = 1) h_abart = 1
autoif (24109 = 1 & 24106 = 1) h_abart = 2
autoif (24109 = 1 & 24107 = 1) h_abart = 3
autoif (24109 > 1 & 24149A (n-1) = 1) h_abart = 1
autoif (24109 > 1 & 24149B (n-1) = 1) h_abart = 2
autoif (24109 > 1 & 24149C (n-1) = 1) h_abart = 3

Variablen

(abnr) Ausbildungsepisode

24103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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
autoif (24103 = 3, 4) h_abart = 0

Variablen

ts15300 Episodenmodus spVocTrain

24103P1 [AUTO] Preload AB-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 24103P2

Variablen

(abnr1PRE) Preload AB-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(24109 / 24103P1)

24103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 24103P3

Variablen

(abwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 24103P2)
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24103P3 [AUTO] Preload AB-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 24103P4

Variablen

(abnrPRE) Preload AB-Episodennummer dieser Episode (24109)

24103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 24103P5

Variablen

(abwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)
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24103P5 [AUTO] Preload Ausbildungsart
Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; 
kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 
[1]



Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulausbildung (schulische oder 
vollzeitschulische Ausbildung) [3]



Ausbildung an einer anderen Fachschule [4] 

Meister- oder Technikerausbildung [5] 

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



Studium an einer Berufsakademie/dualen Hochschule [7] 

Studium an einer Verwaltungsfachhochschule [8] 

Studium an einer Fachhochschule (nicht 
Verwaltungsfachhochschule) [9]



Studium an einer Universität [10] 

Facharztausbildung [11] 

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



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



ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- 
oder Taxifahrerschein, Netzwerkadministrator) [14]



Promotion [15] 

Habilitation [16] 

eine andere Ausbildung [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24103P6

autoif (24103P5) 24111 = 24103P5
autoif (24103P5) h_abtypsPRE = 24103P5

Variablen

(abtypPRE) Preload Ausbildungsart (24111)
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24103P6 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24103P7

autoif (24103P6) 24118 = 24103P6

Variablen

(abstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode (24118) (Monat)

(abstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AB-Episode (24118) (Jahr)

24103P7 [AUTO] Preload Ausbildung im In- oder Ausland
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24103P8

autoif (24103P7) 24121 = 24103P7

Variablen

(abinausPRE) Preload Ausbildung im In- oder Ausland (24121)

24103P8 [AUTO] Preload Ausbildung nebenher oder hauptsächlich
hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24103P10 

autoif (24103P8) 24127 = 24103P8

Variablen

(abvzPRE) Preload Ausbildung nebenher oder hauptsächlich (24127)
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24103P1 [AUTO] Preload Berufs-/Fachbezeichnung







goto 24104 

autoif (24103P10) 24116 = 24103P10

Variablen

(abtypss1PRE) Preload Berufs-/Fachbezeichnung (24116) 1

(abtypss2PRE) Preload Berufs-/Fachbezeichnung (24116) 2

(abtypss3PRE) Preload Berufs-/Fachbezeichnung (24116) 3

Bedingung: if (24109 = 1)

24104 Nun möchte ich Sie zu Ihren Ausbildungen befragen. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt 
<h_abtypsPRE>.

Bedingung: if (24109 > 1)

24104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)
> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_astypsPRE>.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (24104 = 1) goto 24119
if (24104 = 2 & 24109 = 24101a) goto 24149A
if (24104 = 2 & 24109 < 24101a) goto 24149Z

autoif (24104 = 2) 24119 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (24104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts15111 Episodenfortschreibung 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?
Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung; 
kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) 
[1]



Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulausbildung (schulische oder 
vollzeitschulische Ausbildung) [3]



Ausbildung an einer anderen Fachschule [4] 

Meister- oder Technikerausbildung [5] 

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



Studium an einer Berufsakademie/dualen Hochschule [7] 

Studium an einer Verwaltungsfachhochschule [8] 

Studium an einer Fachhochschule (nicht 
Verwaltungsfachhochschule) [9]



Studium an einer Universität [10] 

Facharztausbildung [11] 

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



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



ein Kurs zum Erwerb einer Lizenz (Schweißer-, Stapler- 
oder Taxifahrerschein, Netzwerkadministrator) [14]



Promotion [15] 

Habilitation [16] 

eine andere Ausbildung [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24111 = 1, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 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 Ausbildungstyp spVocTrain
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24112 Was war / ist das genau?



goto 24116

Variablen

ts15202_O andere Ausbildung spVocTrain

24113 Dauert diese Ausbildung, wenn man sie Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr, zwei 
Jahre, drei Jahre oder mehr als drei Jahre?

drei Jahre [3] 

ein Jahr [1] 

zwei Jahre [2] 

mehr als drei Jahre [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24116 

Variablen

ts15203 übliche Ausbildungsdauer spVocTrain

24114 War / ist das ein dualer Studiengang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten / haben, auch 
eine Berufsausbildung zu machen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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]



als beruflich Qualifizierter [2] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 to 14)

24116 Um was ging es bei diesem Kurs oder Lehrgang genau? Bitte nennen Sie mir die 
genaue Bezeichnung.







goto 24118

Variablen

(abtypss1) Berufs-/Fachbezeichnung 1

(abtypss2) Berufs-/Fachbezeichnung 2

(abtypss3) Berufs-/Fachbezeichnung 3

..

..1124 .



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 to 14)

24118 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24119

Variablen

ts1511m Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain
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Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?)
Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie dieses Hauptfach/diese Hauptfächer studiert?)
Bedingung: if (24111 = 15 & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)
Bedingung: if (24111 = 16 & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?)
Bedingung: if (24111 = 11 & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?)
Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & (24103 = 2, 4))

24119 (Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)
Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?
Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diese Fächerkombination studiert?
Bedingung: if (24111 = 15 & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?
Bedingung: if (24111 = 16 & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?
Bedingung: if (24111 = 11 & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?
Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & 24103 = 3)

24119 Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 24120Z
if (h_dauertan = 2) goto 24120

autoif (24119 = -5) h_dauertan = 1
autoif (24119 = 20102(intm/intj)) h_dauertan = 2
autoif (24119 > 0 & 24119 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (24119 = -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (24119 = -5) 24120 = 1
autoif (24119 = -5) 24119 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts1512m Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain
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Bedingung: if (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98)

24120 Andauern der Ausbildungsepisode
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 to 14)

24120 Machen Sie derzeit noch diesen Kurs oder Lehrgang?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24120Z

autoif (24120 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts1512c Andauern der Ausbildungsepisode spVocTrain

24120Z [ZS] Zeitstempel 2_0 Ausbildung (für jede bestätigte Aufsetzpisode)



if (24103 = 2, 4) goto 24121
if (24103 = 3) goto 24126Z

Variablen

(zsab2_0) Zeitstempel 2_0 Ausbildung
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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 14, 17, -97, -98)

24121 Befindet/Befand sich die Ausbildungsstätte in Deutschland oder im Ausland?
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15206 Ausbildung im In- oder Ausland spVocTrain

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 14, 17, -97, -98)

24122 Nennen Sie mir bitte den Ort bzw. die Gemeinde, in dem sich die Ausbildungsstätte 
befand/befindet!

Gemeindeliste [999997] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15207_g1 Gemeinde der Ausbildungsstätte (RS West/Ost) spVocTrain
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24123 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



if (24123 <> -97, -98) goto 24124
if (24123 = -97, -98) goto 24126Z 

Variablen

(abgems) Gemeindename der Ausbildungsstätte (offen)

24124 Zu welchem Bundesland gehört dieser Ort heute?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24124 <> 11) goto 24126Z 
if (24124 = 11) goto 24124b

Variablen

(ts15210) Bundesland der Ausbildungsstätte
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24124b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24124b = 9) goto 24124c
if (24124b = 11) goto 24124d
if (24124b = 7) goto 24124e
if (24124b <> 7, 9, 11) goto 24126Z 

..

..1130 .



Variablen

(ts15230) Ausbildungsstätte in Berlin

24124c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Wedding [20] 

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24126Z

autoif (24124c > 0) 24124b = 24124c

Variablen

(ts15231) Ausbildungsstätte in Berlin Mitte

24124d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

autoif (24124d > 0) 24124b = 24124d

goto 24126Z

Variablen

(ts15232) Ausbildungsstätte in Berlin Pankow
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24124e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24126Z

autoif (24124e > 0) 24124b = 24124e

Variablen

(ts15233) Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg

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 14, 17, -97, -98)

24125 In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts1521s_g1R Land der Ausbildung spVocTrain

24126 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 24126Z

Variablen

(ablands) Land der Ausbildung (offen)
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24126Z [ZS] Zeitstempel 2_1 Ausbildung (für jede bestätigte Aufsetzepisode)



if (24103 = 2, 4) goto 24127
if (24103 = 3 & (24103P5 <> 12 to 14, 17) & h_dauertan = 1) goto 24135 
if (24103 = 3 & (24103P5 <> 12 to 14, 17) & h_dauertan > 1) goto 24140
if (24103 = 3 & (24103P5 = 12 to 14, 17)) goto 24133

Variablen

(zsab2_1) Zeitstempel 2_1 Ausbildung

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

24127 Machen/Machten Sie diese Ausbildung hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24127 Studieren/Studierten Sie dieses Fach/diese Fächer hauptsächlich oder nebenher, z.B. 
neben einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 15)

24127 Promovieren/Promovierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 16)

24127 Habilitieren/Habilitierten Sie hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 11)

24127 Machen/Machten Sie den Facharzt hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24127 Machen/Machten Sie diesen Kurs/Lehrgang hauptsächlich oder nebenher, z.B. neben 
einer Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit?

hauptsächlich [1] 

nebenher [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24111 = 1) goto 24128
if (24111 = 12 to 14, 17) goto 24133
if ((24111 = 2 to 11, 15, 16, -97, -98) & h_dauertan = 1) goto 24135
if ((24111 = 2 to 11, 15, 16, -97, -98) & h_dauertan > 1) goto 24140

Variablen

ts15211 Ausbildung nebenher oder hauptsächlich spVocTrain
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24128 Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen bzw. 
außerbetrieblichen Einrichtung statt?

in einem Betrieb [1] 

in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung spVocTrain

24130 Ist/War der Ausbildungsbetrieb ein Betrieb des öffentlichen Dienstes?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24130 = 1) goto 24132
if (24130 = 2, -97, -98) goto 24129

Variablen

ts15213 Ausbildung in Betrieb des öffentlichen Dienstes spVocTrain

24129 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört/e dieser Betrieb? Bitte 
nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.



goto 24132

Variablen

ts15214_g1 Wirtschaftszweig Ausbildungsbetrieb (WZ 2008) spVocTrain
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24132 Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?

1 bis unter 5 [1] 

5 bis unter 10 [2] 

10 bis unter 20 [3] 

20 bis unter 50 [4] 

50 bis unter 100 [5] 

100 bis unter 200 [6] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1000 [9] 

1000 bis unter 2000 [10] 

2000 und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15215 Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs spVocTrain
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Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24133 Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer 
Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?

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] 

Teilnahmebestätigung [2] 

keines von beiden [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_dauertan = 1) goto 24135
if (h_dauertan > 1 & 24133 = 1) goto 24140
if (h_dauertan > 1 & (24133 = 2, 3, -97, -98)) goto 24134

Variablen

ts15216 Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung spVocTrain

Bedingung: if (24111 = 12 to 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] 

vorzeitig abgebrochen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24135

Variablen

ts15217 Abschluss des Kurses / Lehrgangs spVocTrain
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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 to 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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
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Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Ausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie dieses Studium zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 11 & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Facharztausbildung zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 15 & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Promotion zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 16 & (24103 = 2, 4))

24135 Haben Sie diese Habilitation zwischendurch einmal unterbrochen?
Bedingung: if ((24111 = 1 to 5, 17, -97, -98) & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Ausbildung seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if ((24111 = 6 to 10) & 24103 = 3)

24135 Haben Sie dieses Studium seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if (24111 = 11 & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Facharztausbildung seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if ((24111 = 12 to 14) & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if (24111 = 15 & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Promotion seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

Bedingung: if (24111 = 16 & 24103 = 3)

24135 Haben Sie diese Habilitation seit unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> zwischendurch einmal unterbrochen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24135 = 1) goto 24135Z
if (24135 = 2, -97, -98) goto 24141Z

Variablen

ts15310 Unterbrechung der Ausbildung spVocTrain

Subschleife Ausbildungsunterbrechungen
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24135Z [ZS] Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)



goto 24135a

Variablen

(zsab2a) Zeitstempel 2a Ausbildungsunterbrechung

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an

24135a [AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode

|___|___|___|___|___|___|  

goto 24136

Variablen

(ts15311) Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode
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Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 6 to 10))

24136 Von wann bis wann haben Sie dieses Studium das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 11)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 12 to 14))

24136 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang das erste Mal 
unterbrochen?

Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 15)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Promotion das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 16)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 6 to 10))

24136 Von wann bis wann haben Sie dieses Studium noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 11)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 12 to 14))

24136 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 15)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Promotion noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 16)

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation noch einmal unterbrochen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24137

Variablen

(ts1531m) Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Monat)

(ts1531y) Startdatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Jahr)

Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Ausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 6 to 10))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal dieses Studium unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 11)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Facharztausbildung unterbrochen?)
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Bedingung: if (24135a = 1 & (24111 = 12 to 14))

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 15)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Promotion unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a = 1 & 24111 = 16)

24137 (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Habilitation unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 1 to 5, 17, -97, -98))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Ausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 6 to 10))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal dieses Studium unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 11)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Facharztausbildung unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & (24111 = 12 to 14))

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diesen Kurs oder Lehrgang unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 15)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Promotion unterbrochen?)
Bedingung: if (24135a > 1 & 24111 = 16)

24137 (Bis wann haben Sie nochmal diese Habilitation unterbrochen?)

|___|___|  Monat

Unterbrechung dauert bis heute [-5] 

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Unterbrechung dauert bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan2 = 1) goto 24139Z
if (h_dauertan2 = 2) goto 24138
if (h_dauertan2 = 3, 4) goto 24139

autoif (24137 = -5) h_dauertan2 = 1
autoif (24137 = 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 2
autoif (24137 > 0 & 24137 < 20102(intm/intj)) h_dauertan2 = 3
autoif (24137 = -97, -98) h_dauertan2 = 4
autoif (24137 = -5) 24138 = 1
autoif (24137 = -5) 24137 = 20102(intm/intj)

Variablen

(ts1532m) Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Monat)

(ts1532y) Enddatum (-monat/-jahr) Ausbildungsunterbrechungsepisode 
(Jahr)
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24138 Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24138 = 1) goto 24139Z
if (24138 = 2, -97, -98) goto 24139

autoif (24138 = 1) h_dauertan2 = 1

Variablen

(ts1532c) Andauern der Unterbrechungsepisode

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

24139 Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 6 to 10)

24139 Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 11)

24139 Haben Sie diese Facharztausbildung danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 12 to 14)

24139 Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 15)

24139 Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?
Bedingung: if (24111 = 16)

24139 Haben Sie diese Habilitation danach noch einmal unterbrochen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24139Z

Variablen

(ts15410) Weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode

24139Z [ZS] Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung (für jede Episode)



if (24139 = 1) goto 24135Z
if ((24139 = 2, -97, -98) OR 24138 = 1) goto 24141Z

Variablen

(zsab2b) Zeitstempel 2b Ausbildungsunterbrechung
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24141Z [ZS] Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss (für jede Episode)



if (24140 = 1 & (24111 <> 15, 16)) goto 24141
if (24140 = 1 & 24111 = 15) goto 24144a
if (((24140 = 2, -97, -98) & (24111 <> 15, 16)) OR (h_dauertan = 1 & (24103 = 2, 4))) goto 24146
if (((24133 = 2, 3, -97, -98) OR 24111 = 16 OR (24111 = 15 & ( 24140 = 2, -97, -98))) & h_dauertan > 1 & (24121 
= 1, -97, -98)) goto 24148
if ((((24133 = 2, 3, -97, -98) OR 24111 = 16 OR (24111 = 15 & ( 24140 = 2, -97, -98))) & h_dauertan > 1 & 24121 
= 2) OR (h_dauertan = 1 & 24103 = 3)) goto 24148Z

Variablen

(zsab2bb) Zeitstempel 2bb Ausbildungsabschluss

Bedingung: if (24111 = 12)

24141 Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?
Bedingung: if (24111 <> 12)

24141 Welche Art von Abschluss haben Sie gemacht?
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Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

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



Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

Technikerabschluss [6] 

Diplom [7] 

Bachelor [8] 

Master [9] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Universitätsdiplom [11] 

Bachelor Lehramt [12] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Master Lehramt [14] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Magister [16] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Promotion [20] 

Habilitation [21] 

Facharzt [22] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

IHK-Prüfung [27] 

sonstiger Abschluss [28] 

..

..1144 .



ohne Abschluss [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 = 15, 17, -97, -98) 20: Promotion

if (24111 = 16, 17, -97, -98) 21: Habilitation

if (24111 = 11, -97, -98) 22: Facharzt

if (24111 = 12, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst

if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung

Variablen

ts15219  Ausbildungsabschluss spVocTrain

24143 Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?



goto 24144

Variablen

ts15220_O sonstiger Ausbildungsabschluss spVocTrain
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24144 Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Ausbildung abgeschlossen?

|___| , |___|  

es gab keine Note [-6] 

Range: 0.0 - 9.9

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

Variablen

ts15265 Note Ausbildung spVocTrain

24144a Mit welcher Gesamtnote haben Sie Ihre Promotion abgeschlossen?
rite [3] 

summa cum laude [0] 

magna cum laude [1] 

cum laude [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

t724501 Note Promotion pTarget

Bedingung: if (24111 = 12)

24146 Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?
Bedingung: if (24111 <> 12) 

24146 Welche Art von Abschluss wollen/wollten Sie machen?
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, (DDR: Facharbeiterbrief) 
[1]



Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Meisterbrief [5] 

Technikerabschluss [6] 

Diplom [7] 

Bachelor [8] 

Master [9] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Universitätsdiplom [11] 

Bachelor Lehramt [12] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

Master Lehramt [14] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Magister [16] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Promotion [20] 

Habilitation [21] 

Facharzt [22] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

IHK-Prüfung [27] 

sonstiger Abschluss [28] 
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Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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, -97, -98) 22: Facharzt

if (24111 = 12, -97, -98) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111 = 12, -97, -98) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst

if (24111 = 13, 14, 17, -97, -98) 27: IHK-Prüfung

Variablen

ts15221 angestrebter Ausbildungsabschluss spVocTrain

24147 Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?



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 sonstiger Ausbildungsabschluss (offen) spVocTrain
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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 to 14

24148 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24148Z

Variablen

ts15223 Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert spVocTrain

24148Z [ZS] Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss (für jede Episode)



if ((24103 = 2 & h_abart = 1) OR (24103 = 3 & 24109 = 24101a)) goto 24149A
if (24103 = 2 & h_abart = 2) goto 24149B
if (24103 = 2 & h_abart = 3) goto 24149C
if (24103 = 4 OR (24103 = 3 & 24109 < 24101a)) goto 24149Z

Variablen

(zsab2c) Zeitstempel 2c Ausbildungsabschluss
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Bedingung: if (24103 = 3 & ALL(24104 = 2))

24149A Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> eine Ausbildung begonnen (oder 
fortgesetzt), z.B. eine Lehre, Fach- oder Berufsfachschulausbildung, ein 
Hochschulstudium oder eine Promotion?

Bedingung: if (24103 = 2 OR (24103 = 3 & ANY(24104 = 1)))

24149A Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> außer dieser Ausbildung noch eine 
weitere Ausbildung begonnen (oder fortgesetzt), z.B. eine Lehre, Fach- oder 
Berufsfachschulausbildung, ein Hochschulstudium oder eine Promotion?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24149A = 1) goto 24149Z
if (24149A = 2, -97, -98) goto 24149B

autoif (24103 = 3) h_abart = 1

Variablen

ts15101 Intro Ausbildung 11 spVocTrain

Bedingung: if (h_abart = 1)

24149B Uns interessieren auch Umschulungen, Meister- oder Technikerausbildungen, 
Lehrgänge bei einem Verband oder einer Kammer, wie z.B. IHK-Lehrgänge oder 
Ausbildungen zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst. Haben 
Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> so einen Lehrgang bzw. so eine Ausbildung 
gemacht, die Sie bisher noch nicht genannt haben?

Bedingung: if (h_abart = 2)

24149B Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> noch eine weitere solche Ausbildung 
gemacht (z.B. Umschulung, Meister- oder Technikerausbildung, IHK-Lehrgang oder 
eine Ausbildung zur Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung im öffentlichen Dienst)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24149B = 1) goto 24149Z
if (24149B = 2, -97, -98) goto 24149C

Variablen

ts15102 Intro Ausbildung 12 spVocTrain
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Bedingung: if (h_abart = 1, 2)

24149C Denken Sie bitte auch an Kurse für den Erwerb von anerkannten Lizenzen, wie z.B. 
Schweißer-, Taxifahrer-, Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator. Haben Sie 
seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> an einem solchen Kurs teilgenommen, den Sie 
bisher noch nicht genannt haben?

Bedingung: if (h_abart = 3)

24149C Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> an einem weiteren solchen Kurs für den 
Erwerb von anerkannten Lizenzen teilgenommen (wie z.B. Schweißer-, Taxifahrer-, 
Gabelstaplerschein oder Netzwerkadministrator)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24149Z

Variablen

ts15103 Intro Ausbildung 13 spVocTrain

24149Z [ZS] Zeitstempel 3 Ausbildung (ZS für jede Episode)



if (24103 = 4) goto 30150
if ((24103 = 2, 3) & (24149A = 1 OR 24149B = 1 OR 24149C = 1 OR 24109 < 24101a) goto 24108Z
if ((24103 = 2, 3) & (24149C = 2, -97, -98)) goto 24108

Variablen

(zsab3) Zeitstempel 3 Ausbildung

24108 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen Abschluss erworben, indem Sie z.B. 
eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen gemacht haben (z.B. 
Staatsexamen, theologisches Examen)?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (24108 = 1) goto 24160Z
if (24108 = 2, -97, -98) goto 24150Z

Variablen

ts15104 Intro Ausbildung 4 pTarget

Externenprüfungsschleife
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24160Z [ZS] Zeitstempel 3a Externenprüfung (für jedes Ereignis)



goto 24160

Variablen

(zsab3a) Zeitstempel 3a Externenprüfung

24160 [AUTO] Nummer der Externenprüfungsereignis



goto 24161

Variablen

(abexnr) Externenprüfungsereignis

24161 Welchen beruflichen Abschluss haben Sie erworben? Bitte nennen Sie mir die genaue 
Bezeichnung.



goto 24162

Variablen

ts15301_g1 Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 1988) spVocExtExam

24162 Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 24164

Variablen

ts1530m Datum (-monat) Externenprüfung spVocExtExam
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24164 Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
im Ausland [2] 

in Deutschland [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15302 Externenprüfung im In- oder Ausland spVocExtExam

24165 In welchem Land haben Sie diesen Ausbildungsabschluss gemacht?
Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts15303_g1R Land der Externenprüfung spVocExtExam

24165a Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



Variablen

(abexlands) Land der Externenprüfung (offen)

24166 Welchen Abschluss haben Sie gemacht?
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Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] 

anderer Fachschulabschluss [4] 

Technikerabschluss [6] 

Bachelor [8] 

Master [9] 

Universitätsdiplom [11] 

Bachelor Lehramt [12] 

Master Lehramt [14] 

Master (ohne Lehramt) [15] 

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] 

Zweites/Drittes Staatsexamen [19] 

Promotion [20] 

Facharzt [22] 

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] 

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] 

sonstiger Abschluss [28] 

Diplom [7] 

Bachelor (ohne Lehramt) [13] 

IHK-Prüfung [27] 

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] 

Magister [16] 

Habilitation [21] 

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] 

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] 

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] 

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



Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [3] 

Meisterbrief [5] 
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ohne Abschluss [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

ts15304 Welchen Abschluss haben Sie gemacht? spVocExtExam

24167 Was war das für ein sonstiger Abschluss?



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

Variablen

ts15305_O sonstiger Externenprüfungsabschluss spVocExtExam

24170 Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im 
Ausland?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24171

Variablen

th28370 Externenprüfungsvorbereitung mind. 1 Monat im Ausland 
absolviert

spVocExtExam

24171 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> noch einen weiteren Abschluss erworben, 
indem Sie z.B. eine Externen- oder Facharztprüfung abgelegt bzw. ein Examen 
gemacht haben (z.B. Staatsexamen, theologisches Examen)? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 24171Z 

Variablen

ts15104 Intro Ausbildung 14 spVocExtExam
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24171Z [ZS] Zeitstempel 3b Externenprüfung (für jede Ereignis)



if (24171 = 1) goto 24160Z 
if (24171 = 2, -97, -98) goto 24150Z

Variablen

(zsab3b) Zeitstempel 3b Externenprüfung

24150Z [ZS] Zeitstempel 4 Ausbildung



goto 24200Z (Modul E68P_24AB_out)

Variablen

(zsab4) Zeitstempel 4 Ausbildung

25WD - Wehrdienst

25100Z [ZS] Zeitstempel 1 Wehrdienst



Modul_24AB_out: h_etappe = 8
Modul_22AS_out: h_etappe = 6

goto 25101

Variablen

(zwd1) Zeitstempel 1 Wehrdienst

[HILF] Etappenummer
Etappe 8 [8] 

Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer
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25101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 25101a 

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(caseid) Personennummer

25101a [AUTO] Anzahl der WD-Aufsetzepisoden

|___|___|___|___|___|___|  

if (25101a > 0) goto 25106Z
if (25101a = 0 & h_etappe = 8) goto 25105
if (25101a = 0 & h_etappe = 6) goto 25148Z

Variablen

(wdauf_n) Anzahl der WD-Aufsetzepisoden

25105 Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehrersatzdienst und zu Freiwilligendiensten. 
Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> Wehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, 
Zivildienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein 
Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25105 = 1) goto 25106Z
if (25105 = 2, -97, -98) goto 25148Z

Variablen

ts21101 Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ pTarget

Wehrdienstepisodenschleife
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25106Z [ZS] Zeitstempel 2 Wehrdienst (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 5

goto 25107

Variablen

(zwd2) Zeitstempel 2 Wehrdienst

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieses Wehrdienstes [251] 

dieses Zivildienstes [252] 

dieses freiwilligen Wehrdienstes [256] 

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]



dieses Bundesfreiwilligendienstes [255] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul
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[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1159



[HILF] Preload Typ der Wehrdienstepisode Text (Textzuordnung nach Code von 
25103P5)
(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]



einen Bundesfreiwilligendienst [5] 

Zivildienst [2] 

Wehr-Ersatzdienst [3] 

einen freiwilligen Wehrdienst [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_wdtypsPRE) Preload Typ der Wehrdienstepisode Text (25103P5)

25107 [AUTO] Nummer der Wehrdienstepisode



goto 25103

Variablen

(wdnr) Wehrdienstepisodennummer

25103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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

ts11400 Episodenmodus spSchool
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25103P1 [AUTO] Preload WD-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 25103P2

Variablen

(wdnr1PRE) Preload WD-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode (25107 / 25103P1)

25103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 25103P3

Variablen

(wdwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b/ 25103P2)

25103P3 [AUTO] Preload WD-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 25103P4

Variablen

(wdnrPRE) Preload WD-Episodennummer dieser Episode (25107)

25103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 25103P5

Variablen

(wdwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)
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25103P5 [AUTO] Preload Typ der Wehrdienstepisode
Zivildienst [2] 

Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]



Freiwilliger Wehrdienst [6] 

Bundesfreiwilligendienst [5] 

(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] 

Wehr-Ersatzdienst [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25103P6

autoif (25103P5) 25108 = 25103P5

Variablen

(wdtypPRE) Preload Typ der Wehrdienstepisode (25108)

25103P6 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 25104

autoif (25103P6) 25109 = 25103P6

Variablen

(wdstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode (25109) (Monat)

(wdstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) WD-Episode (25109) (Jahr)
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Bedingung: if (25107 = 1)

25104 Kommen wir nun zum Wehr-, Zivil- oder Wehrersatzdienst und zu Freiwilligendiensten. 
In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt <h_wdtypsPRE> geleistet haben.

Bedingung: if (25107 > 1)

25104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_wdtypsPRE> geleistet haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (25104 = 1) goto 25110
if (25104 = 2 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if (25104 = 2 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if (25104 = 2 & 25107 < 25101a) goto 25114Z

autoif (25104 = 2) 25110 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (25104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts21301 Episodenfortschreibung spMilitary

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?
(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] 

Wehr-Ersatzdienst [3] 

Bundesfreiwilligendienst [5] 

Zivildienst [2] 

Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]



Freiwilliger Wehrdienst [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25109

Variablen

ts21201 Typ der Wehrdienstepisode spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 1)

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 2)

25109 Von wann bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 3)

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?
Bedingung: if (25108 = 4)

25109 Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder 
Europäisches 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 = -97, -98)

25109 Von wann bis wann haben Sie das gemacht?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 25110

Variablen

ts2111m Start Wehrdienstepisode (Monat) spMilitary
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Bedingung: if (25108 = 1 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 2 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 3 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?)
Bedingung: if (25108 = 4 & (25103 = 2, 4)) 

25110 (Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 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 = -97, -98 & (25103 = 2, 4))

25110 (Bis wann haben Sie das gemacht?)
Bedingung: if (25103 = 3)

25110 Bis wann haben Sie <h_wdtypsPRE> geleistet?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, -97, -98)) goto 25112
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 2) goto 25113
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & 25108 = 3 & ((25103 = 3 & 25107 < 25101a) OR 25103 = 4)) 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)

Variablen

ts2112m Ende Wehrdienstepisode Monat spMilitary
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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)

25111 Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
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 = -97, -98)

25111 Machen Sie das heute noch?
nein, beendet [2] 

ja, dauert noch an [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25108 = 1, 2, 4, 5, 6, -97, -98) goto 25112
if (25108 =3 & 25103 = 2) goto 25113
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if (25108 =3 & 25103 = 3 & 25107 < 25101a) goto 25114Z
if (25108 =3 & 25103 = 4) goto 25114Z

autoif (25111 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2112c Andauern der Wehrdienstepisode spMilitary

Bedingung: if (25108 = 1 & (25103 = 2, 4))

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Wehrdienstes. Haben Sie 
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

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

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Zivildienstes. Haben Sie 
während dieser Zeit von <25109> bis <25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

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

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 = 5 & 25103 = 3)

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 = -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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (25112 = 1) goto 35100Z
if (25112 = 2, -97, -98) goto 25112Z
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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 = 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

Variablen

ts21202 Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst spMilitary

25112Z [ZS] Zeitstempel 2b Wehrdienst (für jede Episode)



Modul35: (35102 = 251, 252, 254, 255, 256) 

if (25103 = 2) goto 25113
if (25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 8) goto 25113
if (25103 = 3 & 25107 = 25101a & h_etappe = 6) goto 25114Z
if (25103 = 3 & 25107 < 25101a) goto 25114Z
if (25103 = 4) goto 25114Z

Variablen

(zwd2b) Zeitstempel 2b Wehrdienst

Bedingung: if (25103 = 3 & ALL(25104 = 2))

25113 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> Wehrdienst, freiwilligen Wehrdienst, 
Zivildienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst geleistet oder ein 
Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr absolviert?

Bedingung: if (25103 = 2 OR (25103 = 3 & ANY(25104 = 1)))

25113 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch einmal Wehrdienst, freiwilligen 
Wehrdienst, Zivildienst, einen Bundesfreiwilligendienst oder Wehr-Ersatzdienst 
geleistet oder ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches Jahr 
absolviert?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 25114Z

Variablen

ts21302 Wehr-/Zivil-/Wehr-Ersatzdienst/FSJ spMilitary
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25114Z [ZS] Zeitstempel 3 Wehrdienst (für jede Episode)



if (25103 = 4) goto 30150
if (25113 = 1 OR 25107 < 25101a) goto 25106Z
if ((25113 = 2, -97, -98) OR (25103 = 3 & h_etappe = 6 & 25107 = 25101a)) goto 25148Z

Variablen

(zwd3) Zeitstempel 3 Wehrdienst

25148Z [ZS] Zeitstempel 4 Wehrdienst



goto 25200Z (Modul E68P_25WD_out)

Variablen

(zwd4) Zeitstempel 4 Wehrdienst

26ET - Erwerbstätigkeiten

26100Z [ZS] Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit



Modul_25WD_out: alle

goto 26101

Variablen

(zet1) Zeitstempel 1 Erwerbstätigkeit

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer
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[HILF] unter 21 und keine abgeschlossene Berufsausbildung
unter 21 Jahre und keine AB [1] 

21 und älter oder abgeschlossene AB [0] 

Variablen

(h_etkurz) unter 21 und keine abgeschlossene Berufsausbildung

[HILF] h_etkurz = 0 und in der Vorwelle h_etkurz = 1 (switch-Fall)
h_etkurz = 0 und in der Vorwelle h_etkurz = 1 (switch-Fall) 
[1]



h_etkurz = 1 oder h_etkurz = 0 und in der Vorwelle 
h_etkurz = 0 (kein switch-Fall) [0]



Variablen

(h_etswitch) h_etkurz = 0 und in der Vorwelle h_etkurz = 1 (switch-Fall)

26101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 26101P1

autoif (20101a) h_etappe = 20101a
autoif (h_etappe = 6 & (20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) < 252) & 24202 <> 1)
h_etkurz = 1
autoif (h_etappe = 8 OR (h_etappe = 6 & ((20102(intm/intj) – 20106(gebm/gebj) >= 252)
OR 24202 = 1))) h_etkurz = 0
auotif () h_etswitch = 0

Variablen

(ID_t) Personennummer

26101P1 [AUTO] Preload Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten
ja [1] 

nein [2] 

goto 26101a

autoif (h_etappe = 6 & 20101e = 2011) 26101P1 = .
autoif (26101P1 = 1) 26400 = 1

Variablen

(einvzuspPRE) Preload Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten 
(26400)
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26101a [AUTO] Anzahl der ET-Aufsetzepisoden

|___|___|  ET-Aufsetzepisoden

Range: 0 - 99

if (26101a > 0) goto 26107Z
if (26101a = 0) goto 26105

Variablen

(etauf_n) Anzahl der ET-Aufsetzepisoden

Bedingung: if (h_etappe = 8)

26105 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. Im Folgenden möchte ich alle 
beruflichen Tätigkeiten, die Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> ausgeübt haben, mit 
Ihnen durchgehen. Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal 
erwerbstätig?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etkurz = 0)

26105 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbstätigkeit. Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? Denken Sie bitte auch an 
Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer anderen 
Beschäftigung ausgeübt haben.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etkurz = 1)

26105 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbstätigkeit. Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? 
Unter einer beruflichen Tätigkeit verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr. 
• einen Ferienjob oder Minijob,
• eine geringfügige Beschäftigung oder
• eine mithelfende Tätigkeit.
Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder 
einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26105 = 1) goto 26107Z
if ((26105 = 2, -97, -98) & h_etkurz = 0) goto 26106
if ((26105 = 2, -97, -98) & h_etkurz = 1 & 26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216)) goto 
26400
if ((26105 = 2, -97, -98) & h_etkurz = 1 & (26101P1 = 1 OR (26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / 
gebj) <= 216)))) goto 26401Z

Variablen

ts23102 Erwerbstätigkeiten pTarget
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26106 Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum.
Sind Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> einer solchen Beschäftigung 
nachgegangen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26106 = 1) goto 26107Z
if (26106 = 2, -97, -98) goto 26107

Variablen

ts23103 Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter pTarget

Bedingung: if (h_etappe = 8)

26107 Gab bzw. gibt es neben den Beschäftigungen, die Sie mir bereits genannt haben, 
bezahlte Nebentätigkeiten, die Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> ausgeübt haben? 
Damit meinen wir !!keine!! Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige 
Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.

Bedingung: if (h_etappe = 6)

26107 Gab bzw. gibt es neben den Beschäftigungen, die Sie mir bereits genannt haben, 
bezahlte Nebentätigkeiten, die Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> ausgeübt haben? 
Damit meinen wir Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und 
nebenberufliche oder mithelfende Tätigkeiten.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26107 = 1) goto 26107Z
if ((26107 = 2, -97, -98) & 26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216) & ((h_etappe = 8 & 
20101c = 4) OR h_etappe = 6)) goto 26400
if ((26107 = 2, -97, -98) & 26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216) & (h_etappe = 8 & 
20101c <> 4)) goto 26401Z
if ((26107 = 2, -97, -98) & (26101P1 = 1 OR (26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) <= 216)))) 
goto 26401Z

Variablen

ts23104 Nebentätigkeiten pTarget

Erwerbstätigkeitsepisodenschleife
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26107Z [ZS] Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 1

if (h_etappe = 6 OR (h_etappe = 8 & (26101a = 0 OR (26101a > 0 & 26101a <= 26108(n-1))))) goto 26108
if (h_etappe = 8 & 26101a > 0 & 26101a > 26108(n-1)) goto 26108P1

Variablen

(zet1b) Zeitstempel 1b Erwerbstätigkeit

[HILF] Herkunft Episode
Aufsatzepisode ohne Fortschreibung [7] 

im X-Modul ergänzt [4] 

Aufsatzepisode mit Fortschreibung [6] 

ET allgemein [1] 

Ausbildungs-ET [2] 

Neben-ET [3] 

Variablen

ts23910 [HILF] Herkunft Episode spEmp

[HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit
aktuell erwerbstätig [1] 

abgeschlossene Erwerbstätigkeit [2] 

Variablen

ts23901 Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit spEmp

[HILF] Beschäftigtentyp
Zeit-/Saisonarbeiter [2] 

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

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



Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

Variablen

ts23911 Beschäftigtentyp spEmp
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[HILF] Automatisch generiert Episode
in Vorepisode automatisch generiert [1] 

nicht automatisch generiert [0] 

Variablen

(h_etauto) Automatisch generiert Episode

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Tätigkeit [260] 

dieses Volontariats [261] 

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] 

dieses Praktikums [266] 

dieses Referendariats [269] 

dieses Traineeprogrammes [262] 

dieses Anerkennungsjahres [263] 

dieser ABM-Stelle [267] 

dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit [268] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul
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[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

26108P1 [AUTO] Preload ET-Episodennummer dieser Episode in dieser Befragungswelle



goto 26103

autoif () 26108 = 26108P1

Variablen

(etnrPREneu) Preload ET-Episodennummer dieser Episode (26108)
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26108 [AUTO] Nummer der Erwerbsepisode



goto 26103

Variablen

(etnr) Nummer der Erwerbsepisode

26103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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

autoif (26108 = 1 OR (h_etepi = 2, 3, 4) h_etauto = 0
autoif (26108 > 1 & h_etepi = 1 & 26183a(n-1) <> 2) h_etauto = 0
autoif (26108 > 1 & h_etepi = 1 & 26183a(n-1) = 2) h_etauto = 1
autoif (h_etepi = 6) h_etauto = 0

autoif (h_etauto = 1) 26122 = 26123(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26160 = 26160(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26161 = 26161(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26162 = 26162(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26163 = 26163(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26164 = 26164(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26166 = 26166(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26167 = 26167(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26168 = 26168(n-1)
autoif (h_etauto = 1) 26169 = 26169(n-1)

Variablen

ts11400 Episodenmodus spSchool
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26103P1 [AUTO] Preload ET-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 26103P2

Variablen

(etnr1PRE) Preload ET-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(26108 / 26103P1)

26103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 26103P3

Variablen

(etwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 23103P2)

26103P3 [AUTO] Preload ET-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 26103P4

Variablen

(etnrPRE) Preload ET-Episodennummer dieser Episode in der letzten Welle

26103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



if (h_etkurz = 0) goto 26103P5
if (h_etkurz = 1) goto 26103P7

Variablen

(etwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)
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26103P5 [AUTO] Preload Beschäftigtentyp
Zeit- / Saisonarbeiter [2] 

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

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



Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

goto 26103P6

autoif (26103P5) h_ettyp = 26103P5
autoif (26103P5) 26121a = 26103P5
autoif (26103P5 = .) h_etswitch = 1

Variablen

(ettypbPRE) Preload Beschäftigtentyp (26121a)

26103P6 [AUTO] Preload Berufliche Stellung
Arbeiter/in [1] 

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



Beamter, auch Richter, außer Soldaten [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r [5] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P7

autoif (26103P6) 26111 = 26103P6

Variablen

(etbsPRE) Preload Berufliche Stellung (26111) 
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26103P7 [AUTO] Preload Art der Ausbildungsbeschäftigung
Volontariat [1] 

Referendariat bzw. Vikariat [2] 

Traineeprogramm [3] 

Anerkennungsjahr [4] 

pharmazeutisches Praktikum [5] 

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



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



(anderes) Praktikum [9] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etkurz = 0) goto 26103P8
if (h_etkurz = 1) goto 26103P11

autoif (26103P7) 26118 = 26103P7

Variablen

(etausPRE) Preload Art der Ausbildungsbeschäftigung (26118)

26103P8 [AUTO] Preload Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt
ABM-Stelle [1] 

Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit [2] 

nichts davon [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P9

autoif (26103P8) 26119 = 26103P8

Variablen

(etbaPRE) Preload Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt (26119) 
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26103P9 [AUTO] Preload Zeitarbeit
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P10

autoif (26103P9) 26120 = 26103P9

Variablen

(etzeitPRE) Preload Zeitarbeit (26120)

26103P1
0

[AUTO] Preload Saisonarbeit

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P11

autoif (26103P10) 26121 = 26103P10

Variablen

(etsaisPRE) Preload Saisonarbeit (26121)

26103P1
1

[AUTO] Preload Berufsbezeichnung



if (h_etkurz = 0) goto 26103P12
if (h_etkurz = 1) goto 26103P14

autoif (26103P11) 26109 = 26103P11

Variablen

(etberufPRE) Preload Berufsbezeichnung (26109)
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26103P1
2

[AUTO] Preload Befristung

befristet [1] 

unbefristet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P13

autoif (26103P12) 26179 = 26103P12

Variablen

(etfristPRE) Preload Befristung (26179)

26103P1
3

[AUTO] Preload Entfristung

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26103P14

autoif (26103P13) 26180 = 26103P13

Variablen

(etentPRE) Preload Entfristung (26180)

26103P1
4

[AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) ET-Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 26103P15 

autoif (26103P14) 26122 = 26103P14

Variablen

(etstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) ET-Episode (26122) 

(etstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) ET-Episode (26122) 
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26103P1
5

[AUTO] Preload vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

goto 26104

autoif (26103P15) 26126 = 26103P15

Variablen

(etazvPRE) Preload vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit (26126)

Bedingung: if (26108 = 1 & ((26103P5 = 1 OR (26103P7 = -97, -98)) OR h_etkurz = 1))

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
<26103P11> gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P9 = 1)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
Zeitarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P10 = 1)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P8 = 1)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine 
ABM-Stelle hatten

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P8 = 2)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen 
Ein-Euro-Job (Arbeitsgelegenheit) hatten.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P6 = 5 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
<26103P11> selbständig gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P6 = 6 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P6 = 7 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
freie/r Mitarbeiter/in als <26103P11> tätig waren.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 1 & h_etkurz = 0)
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26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Volontariat gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 2 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 3 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Traineeprogramm gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 4 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Anerkennungsjahr gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 5 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
pharmazeutisches Praktikum gemacht haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & (26103P7 = 7, 8) & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
studentische Hilfskraft gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 = 1 & 26103P7 = 9 & h_etkurz = 0)

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Praktikum gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & ((26103P5 = 1 OR (26103P7 = -97, -98)) OR h_etkurz = 1))

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P9 = 1)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Zeitarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P10 = 1)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P8 = 1)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle hatten.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P8 = 2)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job 
(Arbeitsgelegenheit) hatten.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P6 = 5 & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <26103P11> selbständig gearbeitet 
haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P6 = 6 & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als mithelfende/r Familienangehörige/r 
gearbeitet haben

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P6 = 7 & h_etkurz = 0)

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1183



26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als freie/r Mitarbeiter/in als <26103P11> 
tätig waren.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 1 & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Volontariat gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 2 & h_etkurz = 0) 

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Referendariat bzw. Vikariat 
gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 3 & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Traineeprogramm gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 4 & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Anerkennungsjahr gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 5 & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein pharmazeutisches Praktikum 
gemacht haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & (26103P7 = 7, 8) & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft gearbeitet 
haben.

Bedingung: if (26108 > 1 & 26103P7 = 9 & h_etkurz = 0)

26104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

autoif (26104 = 2) h_etepi = 7
autoif (26104 = 2) 26123 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (26104 = 2) h_dauertan = 3

if (26104 = 1 & (26103P6 = 1 to 4, -97, -98) & h_etswitch = 0 & h_etkurz = 0) goto 26116
if (26104 = 1 & (((26103P6 = ., 5, 6, 7, 8) & h_etswitch = 0) OR h_etkurz = 1)) goto 26123
if (26104 = 1 &  & h_etswitch = 1) goto 26111
if (26104 = 2) goto 26216Z 

Variablen

ts23101 Episodenfortschreibung spEmp
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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!



if (26109 <> -97, -98) goto 26110
if ((26109 = -97, -98) & h_etepi = 2) goto 26118
if ((26109 = -97, -98) & (h_etepi = 1, 3, 4) & h_etkurz = 0) goto 26111
if ((26109 = -97, -98) & h_etepi = 1 & h_etkurz = 1) goto 26111a

autoif (h_etepi = 2) 26111 = 8

Variablen

ts23201_g1 Berufsbezeichnung (KldB 1988) spEmp

26110 Können Sie mir diese berufliche Tätigkeit noch konkreter benennen? Hat das, was Sie 
gemacht haben bzw. machen, noch eine genauere Bezeichnung?



if (h_etepi = 2) goto 26118
if ((h_etepi = 1, 3, 4) & h_etkurz = 0) goto 26111
if (h_etepi = 1 & h_etkurz = 1) goto 26111a

Variablen

(etberuf2) Berufsbezeichnung 2. Nennung

Bedingung: if (20101g = 1)

26111a Ist bzw. war das eine Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. ein 
Praktikum, ein Volontariat, ein Traineeprogramm oder ein Anerkennungsjahr?

Bedingung: if (20101g = 2)

26111a Ist bzw. war das eine Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. ein 
Praktikum, ein Volontariat, ein Traineeprogramm, ein Anerkennungsjahr oder eine 
Stelle als studentische Hilfskraft?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26111a = 1) goto 26118
if (26111a = 2, -97, -98) goto 26122

Variablen

(etbs2) Berufliche Stellung Kurzversion
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26111 Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?
Arbeiter/in [1] 

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



Beamter, auch Richter, außer Soldaten [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r [5] 

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

if (h_etauto = 0) 5: Selbständige/r
if (h_etauto = 0) 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r
if (h_etauto = 0) 7: Freie/r Mitarbeiter/in

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?

..

..1186 .



ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

Meister/in, Polier/in [14] 

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

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



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



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



Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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

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



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



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



Mannschaftsdienstgrad [40] 

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



einfache/r Offizier/in bis einschließlich Hauptmann [42] 

Stabsoffizier/in ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26112 <> 23) goto 26116
if (26112 = 23) goto 26117
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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 genaue berufliche Stellung spEmp

26116 Waren bzw. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23212 Leitungsposition spEmp
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26117 Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?
0 Mitarbeiter [0] 

1-2 Mitarbeiter [1] 

3-9 Mitarbeiter [2] 

10 und mehr Mitarbeiter [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23213 Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter spEmp

Bedingung: if (h_etappe = 8)

26119 War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts 
davon?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

26119 War das eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM), ein Ein-Euro-Job bzw. eine 
Arbeitsgelegenheit oder nichts davon?

ABM-Stelle / Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) [1] 

Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit [2] 

nichts davon [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26119 = 1, 2) goto 26121a
if (26119 = 3, -97, -98) goto 26120

if (h_etappe = 8)  1: ABM-Stelle
if (h_etappe = 6)  1: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM)

Variablen

ts23215 Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt spEmp
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26120 Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23216 Zeitarbeit spEmp

26121 Haben Sie da als Saisonarbeiter/in gearbeitet?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

goto 26121a

Variablen

ts23217 Saisonarbeit spEmp

..
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26118 Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?
Volontariat [1] 

Referendariat bzw. Vikariat [2] 

Traineeprogramm [3] 

Anerkennungsjahr [4] 

pharmazeutisches Praktikum [5] 

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



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



(anderes) Praktikum [9] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etkurz = 0) goto 26121a
if (h_etkurz = 1) goto 26122

autoif (26111 = 8) 26179 = 1

if (h_etkurz = 0): 1: Volontariat
if (h_etkurz = 0): 2: Referendariat bzw. Vikariat
if (h_etkurz = 0): 3: Traineeprogramm
if (h_etkurz = 0): 4: Anerkennungsjahr
if (h_etkurz = 0): 5: pharmazeutisches Praktikum
if (h_etkurz = 0): 7: Stelle als studentische Hilfskraft an einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut
if (h_etkurz = 0): 8: Stelle als studentische Hilfskraft/Werkstudent in einer Firma
if (h_etkurz = 0): 9: (anderes) Praktikum

if (h_etkurz = 1 & 20101g = 1): 1: Volontariat
if (h_etkurz = 1 & 20101g = 1): 3: Traineeprogramm
if (h_etkurz = 1 & 20101g = 1): 4: Anerkennungsjahr
if (h_etkurz = 1 & 20101g = 1): 9: (anderes) Praktikum

if (h_etkurz = 1 & 20101g = 2): 1: Volontariat
if (h_etkurz = 1 & 20101g = 2): 3: Traineeprogramm
if (h_etkurz = 1 & 20101g = 2): 4: Anerkennungsjahr
if (h_etkurz = 1 & 20101g = 2): 7: Stelle als studentische Hilfskraft
if (h_etkurz = 1 & 20101g = 2): 9: (anderes) Praktikum

Variablen

ts23214 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 Landwirt/in [2] 

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

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



Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26115

Variablen

ts23209 Bereich der Selbständigkeit spEmp

26115 Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?
eine durch Gründungszuschuss geförderte 
Selbstständigkeit [3]



eine nicht-geförderte Selbstständigkeit [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26121a

Variablen

ts23211 Art der Selbständigkeit zu Beginn spEmp

26121a [AUTO] Beschäftigtentyp
Zeit- / Saisonarbeiter [2] 

2. Arbeitsmarkt / Ausbildungstätigkeiten [3] 

Selbständige / Mithelfende / Freie Mitarbeiter [4] 

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



if (h_etauto = 0 & h_etepi <> 6) goto 26122
if (h_etauto = 1 OR 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

..

..1192 .



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 = 1 & (h_etepi = 1, 2, 4))

26122 Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?
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 gemacht?
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?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 26123

Variablen
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ts2311m Start Erwerbsepisode (Monat) spEmp

Bedingung: if (h_etauto = 0 & (h_etepi = 1 to 4) & h_etappe = 8)

26123 [NCS] (Bis wann haben Sie das gemacht)
Bedingung: if (h_etauto = 0 & (h_etepi = 1 to 4) & h_etappe = 6)

26123 [NCS] Und wann haben Sie das beendet?
Bedingung: if (h_etauto = 1)

26123 Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
Bedingung: if ((h_ettyp = 1 OR h_etkurz = 1 OR (h_ettyp = . & 26118 = .)) & h_etepi = 6)

26123 Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
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 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 = 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 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?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 12

..
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|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

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) goto 26128
if ((h_dauertan = 1, 3, 4) & h_etepi = 6 & h_etkurz = 1) goto 26130
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

Variablen

ts2312m Ende Erwerbsepisode (Monat) 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] 

nein, im Interviewmonat beendet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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) goto 26128
if (h_etepi = 6 & h_etkurz = 1) goto 26130

autoif (26124 = 1) h_dauertan = 1
autoif (26124 = 1) h_akt = 1
autoif (26124 <> 1) h_akt = 2

Variablen

ts2312c Andauern der Erwerbsepisode spEmp
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26125 Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im <26122> zurückerinnern, haben Sie 
da  Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet? 

Teilzeit [2] 

Vollzeit [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etswitch = 0) goto 26126
if (h_etswitch = 1) goto 26128

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>?

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (26126 = 51 to 90, 94) goto 26127
if ((26126 < 51 OR 26126 = 95) & h_etkurz = 0) goto 26128
if ((26126 < 51 OR 26126 = 95) & h_etkurz = 1 & (h_akt = 1, 2)) goto 26130
if ((26126 < 51 OR 26126 = 95) & h_etkurz = 1 & h_akt = 3) goto 26140

Variablen

ts23219_g1 vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit spEmp

..
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26127 Sie haben angegeben, dass Ihre Arbeitszeit mehr als 50 Stunden betrug. Ist das 
korrekt?

Angabe korrekt [1] 

Angabe korrigieren [2] 

if (26127 = 1 & h_etkurz = 0) goto 26128
if (26127 = 1& h_etkurz = 1 & (h_akt = 1, 2)) goto 26130
if (26127 = 1& h_etkurz = 1 & h_akt = 3) goto 26140
if (26127 = 2) goto 26126

Variablen

ts23551 Arbeitszeit zu Beginn der Tätigkeit: mehr als 50 Std. spEmp

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?

Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26130

Variablen

ts23221 Stellenumfang am Ende/heute spEmp

Bedingung: if (h_akt = 1)

26130 Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie dort derzeit !!tatsächlich!!?
Bedingung: if (h_akt = 2)

26130 Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser Tätigkeit, also im <26123> 
!!tatsächlich!! gearbeitet?

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

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if ((h_ettyp = 1, 2) & h_etkurz = 0) goto 26133
if ((h_ettyp = 3, 4) & (h_etepi = 1 to 4) & h_etkurz = 0) goto 26140
if ((h_ettyp = 3, 4) & h_etepi = 6 & h_etkurz = 0) goto 26147
if (h_etkurz = 1) goto 26147Z

Variablen

ts23223_g1 Tatsächliche Wochenarbeitszeit 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 26147

Variablen

ts23224 Überstunden 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?
bezahlt [3] 

gar nicht abgegolten [4] 

abgefeiert [1] 

teils abgefeiert/teils bezahlt [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 26147

Variablen

ts23225 Art der Abgeltung von Überstunden spEmp

..
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26135 Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?
ja [1] 

nein [2] 

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 26147

Variablen

ts23226 Überstunden letzter Monat spEmp

26136 Wie viele Überstunden waren das?

|___|___|  Stunden

mehr als 90 Stunden [-6] 

Range: 0 - 90

if (h_etepi = 1 to 4) goto 26140
if (h_etepi = 6) goto 26147

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?

eine Anlernausbildung [2] 

ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule 
oder Hochschule) [6]



eine abgeschlossene berufliche Ausbildung [3] 

eine Promotion oder Habilitation [7] 

eine abgeschlossene Fachschulausbildung [4] 

keine Ausbildung [1] 

ein Meister- oder Technikerabschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etappe = 8 & (h_ettyp = 1, 2)) goto 26141
if ((h_etappe = 8 & (h_ettyp = 3, 4)) OR h_etappe = 6 ) goto 26147

Variablen

ts23228 Art der erforderlichen Ausbildung spEmp

Fragen an neu aufgenommene Episoden

..
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26143

Variablen

ts23230 Weiterbildung im Betrieb: Planung spEmp
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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?
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26145

Variablen

ts23232 Weiterbildung im Betrieb: Zuständiger spEmp

..
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26147

Variablen

ts23234 Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung spEmp

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))

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))
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 6, 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 Besuch von Lehrgängen oder Kursen spEmp
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26147Z [ZS] Zeitstempel 1c Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



Modul35: (35102 = 260 to 269)

if (h_etauto = 0 & (h_etepi = 1 to 4)) goto 26160
if (h_etauto = 1 & (h_etepi = 1 to 4)) goto 26179
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & h_ettyp = 1 & 26103P12 = 1 & 26103P13 = 2) goto 26180
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & (h_ettyp = 1, .) & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 1) goto 26201
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & (h_ettyp = 1, .) & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 2) goto 
26216Z
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & h_ettyp = 2) goto 26168
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & h_ettyp = 3 & h_akt = 1) goto 26182
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & h_ettyp = 3 & h_akt = 2) goto 26184
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & h_ettyp = 4 & h_akt = 1) goto 26201
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & h_ettyp = 4 & h_akt = 2) goto 26216Z 
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1) goto 26166 

Variablen

(zet1c) Zeitstempel 1c Erwerbstätigkeit

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] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 26201Z

Variablen

ts23236 Arbeitsstätte im In-/Ausland spEmp

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1205



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?

[Gemeindeliste] [9999999] 

wechselnde Orte [-5] 

Ort nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((26161 <> -96, 1011) & h_etkurz = 0) goto 26166
if ((26161 <> -96, 1011) & h_etkurz = 1) goto 26201Z
if (26161 = 1011) goto 26163b
if (26161 = -96) goto 26162

Variablen

ts23237_g1 Ort der Arbeitsstätte (RS West/Ost) spEmp

26162 Dieser Ort kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir den Ortsnamen in unsere Liste 
aufnehmen können, nennen Sie mir bitte noch einmal den Ort genau!



goto 26163

Variablen

(etgem2) Ort der Arbeitsstätte, offen
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26163 In welchem Bundesland liegt dieser Ort?
Schleswig-Holstein [1] 

Hamburg [2] 

Niedersachsen [3] 

Bremen [4] 

Nordrhein-Westfalen [5] 

Hessen [6] 

Rheinland-Pfalz [7] 

Baden-Württemberg [8] 

Bayern [9] 

Saarland [10] 

Berlin (Gesamt) [11] 

Brandenburg [12] 

Mecklenburg-Vorpommern [13] 

Sachsen [14] 

Sachsen-Anhalt [15] 

Thüringen [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26163 = 11) goto 26163b
if (26163 <> 11 & h_etkurz = 0) goto 26166
if (26163 <> 11 & h_etkurz = 1) goto 26201Z

Variablen

(ts23238) Bundesland der Arbeitsstätte

26163b Um welchen Berliner Bezirk handelt/handelte es sich dabei?
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Charlottenburg [1] 

Friedrichshain [2] 

Hellersdorf [3] 

Hohenschönhausen [4] 

Köpenick [5] 

Kreuzberg [6] 

Lichtenberg [7] 

Marzahn [8] 

Mitte [9] 

Neukölln [10] 

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Reinickendorf [13] 

Schöneberg [14] 

Spandau [15] 

Steglitz [16] 

Tempelhof [17] 

Tiergarten [18] 

Treptow [19] 

Wedding [20] 

Weißensee [21] 

Wilmersdorf [22] 

Zehlendorf [23] 

Bezirk nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26163b = 9) goto 26163c
if (26163b = 11) goto 26163d
if (26163b = 7) goto 26163e
if ((26163b <> 7, 9, 11) & h_etkurz = 0) goto 26166
if ((26163b <> 7, 9, 11) & h_etkurz = 1) goto 26201Z
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Variablen

(ts23252) Arbeitsstätte in Berlin

26163c Der heutige Bezirk Mitte setzt sich ja aus den früheren Bezirken Mitte, Tiergarten und 
Wedding zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um Mitte, Tiergarten 
oder Wedding?

Mitte [9] 

Tiergarten [18] 

Wedding [20] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etkurz = 0) goto 26166
if (h_etkurz = 1) goto 26201Z

autoif (26163c > 0) 26163b = 26163c

Variablen

(ts23253) Arbeitsstätte in Berlin Mitte

26163d Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
in Deutschland [1] 

im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etkurz = 0) goto 26166
if (h_etkurz = 1) goto 26201Z

autoif (26163d > 0) 26163b = 26163d

Variablen

ts15302 Externenprüfung im In- oder Ausland spVocExtExam
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26163d Der heutige Bezirk Pankow setzt sich ja aus den früheren Bezirken Pankow, Prenzlauer 
Berg und Weißensee zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Pankow, Prenzlauer Berg oder Weißensee?

Pankow [11] 

Prenzlauer Berg [12] 

Weißensee [21] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etkurz = 0) goto 26166
if (h_etkurz = 1) goto 26201Z

autoif (26163d > 0) 26163b = 26163d

Variablen

(ts23254) Arbeitsstätte in Berlin Pankow

26163e Der heutige Bezirk Lichtenberg setzt sich ja aus den früheren Bezirken Lichtenberg 
und Hohenschönhausen zusammen. Um welchen dieser Bezirke handelt es sich: um 
Lichtenberg oder Hohenschönhausen?

Hohenschönhausen [4] 

Lichtenberg [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etkurz = 0) goto 26166
if (h_etkurz = 1) goto 26201Z

autoif (26163e > 0) 26163b = 26163e

Variablen

(ts15233) Ausbildungsstätte in Berlin Lichtenberg
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Bedingung: if (h_akt = 1) 

26164 In welchem Land ist das?

Bedingung: if (h_akt = 2) 

26164 In welchem Land war das?

Länderliste [999997] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26164 = -96) goto 26165
if (26164 <> -96 & h_etkurz = 0) goto 26166
if (26164 <> -96 & h_etkurz = 1) goto 26201Z

Variablen

ts23239_g1R Land der Arbeitsstätte spEmp

26165 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



if (h_etkurz = 0) goto 26166
if (h_etkurz = 1) goto 26201Z

Variablen

(etlands) Land der Arbeitsstätte (offen)
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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?



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

Variablen

ts23240_g1 Wirtschaftszweig (WZ 2008) spEmp
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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?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23241 Öffentlicher Dienst spEmp
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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?

|___|___|___|  Betriebe

in keinem Betrieb eingesetzt [-5] 

Range: 0 - 999

if ((h_etepi = 1 to 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1)) goto 26169
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & 26103P12 = 1 & 26103P13 = 2) goto 26180
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 1) goto 26201
if (h_etepi = 6 & h_etswitch = 0 & (26103P12 <> 1 OR 26103P13 <> 2) & h_akt = 2) goto 26184

Variablen

ts23242 Anzahl Einsatzbetriebe spEmp
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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)?
1 bis unter 5 [1] 

5 bis unter 10 [2] 

10 bis unter 20 [3] 

20 bis unter 50 [4] 

50 bis unter 100 [5] 

100 bis unter 200 [6] 

200 bis unter 250 [7] 

250 bis unter 500 [8] 

500 bis unter 1000 [9] 

1000 bis unter 2000 [10] 

2000 und mehr [11] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_ettyp = 1, 2) goto 26179
if (h_ettyp = 3 & h_akt = 1) goto 26182
if (h_ettyp = 3 & h_akt = 2) goto 26184
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 1) goto 26201
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 2) goto 26216Z

Variablen

ts23243 Betriebsgröße spEmp
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Bedingung: if (h_ettyp = 1)

26179 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)

26179 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)

26179 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?

befristet [1] 

unbefristet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26179 = 1 & h_ettyp = 1) goto 26180
if (26179 = 1 & h_akt = 1 & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26182
if (26179 = 1 & h_akt = 2 & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 2 & h_ettyp = 1) goto 26183
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 2 & (h_ettyp = 2, 3)) goto 26184
if ((26179 = 2, -97, -98) & h_akt = 1) goto 26201

Variablen

ts23310 Befristung spEmp
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Bedingung: if ((h_etepi = 1, 3, 4) & h_akt = 1)

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
umgewandelt?

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

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

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

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

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

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <20101P3(intmPRE / intjPRE)> und <26123> in 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26180 = 1) goto 26181
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1))) goto 26182
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 1 & h_etepi = 6 & h_etswitch = 0) goto 26201
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 2 & ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1))) goto 26183
if ((26180 = 2, -97, -98) & h_akt = 2 & h_etepi = 6 & h_etswitch = 0) goto 26216Z

Variablen

ts23320 Entfristung spEmp

26181 Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (h_akt = 2 & ((h_etepi = 1, 3, 4) OR (h_etepi = 6 & h_etswitch = 1))) goto 26183
if (h_akt = 2 & h_etepi = 6 & h_etswitch = 0) goto 26216Z
if (h_akt = 1) goto 26201

Variablen

ts2332m Datum der Entfristung (Monat) spEmp
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26182 Bis wann ist Ihr Vertrag befristet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.

|___|___|  Monat

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 26201

Variablen

ts2333m Künftige Dauer der Befristung (Monat) spEmp

26183 Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <26109> im <26123>. Haben Sie damals direkt im 
Anschluss eine andere Tätigkeit !!bei diesem Arbeitgeber!! aufgenommen?

ja [1] 

nein [2] 

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_etepi = 1 & 26183 = 1) goto 26183a
if ((h_etepi = 3, 4, 6) OR (h_etepi = 1 & (26183 = 2, -6, -97, -98))) goto 26216Z

if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen

ts23244 Anschlusstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber spEmp

26183a Haben Sie mir diese Tätigkeit bereits berichtet?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26216Z

autoif (26183a = 2) 26216a = 1

Variablen

ts23552 Anschlusstätigkeit bereits berichtet spEmp

Bedingung: if (26120 = 1)

26184 Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?

..

..1218 .



Bedingung: if (26121 = 1) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Arbeitgeber erhalten? 

Bedingung: if (26118 = 1) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht haben?

Bedingung: if (26118 = 5) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 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) 

26184 Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein Übernahmeangebot von dem 
Betrieb erhalten?

Bedingung: if (26119 = 1) 

26184 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) 

26184 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?

ja [1] 

nein [2] 

nein, aber eine berufliche Ausbildung [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26184 = 1) goto 26185
if (26184 = 2, -6, -97, -98) goto 26216Z

if (h_etappe = 6) -6: nein, aber eine berufliche Ausbildung

Variablen

ts23245 Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung spEmp
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26185 Haben Sie dieses Angebot angenommen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26216Z

autoif (26185 = 1 & h_etepi = 1) 26216a = 1

Variablen

ts23246 Übernahmeangebot angenommen spEmp

Fragen zur aktuellen Erwerbstätigkeit

26201Z [ZS] Zeitstempel 1x Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



if (26124 = 1) goto 26201
if (26124 <> 1) goto 26216Z

Variablen

(zet1x) Zeitstempel 1x Erwerbstätigkeit

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

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 = 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 (26111 = 5) 

26201 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!nach!! Steuer für Ihre 
Tätigkeit als <26109>.

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

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 26216Z

Variablen

ts23410 Nettoerwerbseinkommen, offen spEmp
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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?

weniger als 1.500 Euro [1] 

1.500 bis unter 3.000  Euro [2] 

3.000  Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts23411 Nettoerwerbseinkommen, Split spEmp

26203 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?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23412 Nettoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp
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26204 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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23413 Nettoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro spEmp

26216 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?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1] 

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] 

5.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26205

Variablen

ts23414 Nettoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro spEmp
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Bedingung: if (26111 <> 5)

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)

26205 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn !!vor!! Steuer für Ihre 
Tätigkeit als <26109>.

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 99,999,999

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

Variablen

ts23510 Bruttoerwerbseinkommen, offen spEmp

26206 [AUTO] Prüfung Netto-Brutto, Verdienstangaben korrekt?
ja [1] 

nein [2] 

if (26206 = 1) goto 26212
if (26206 = 2) goto 26207

autoif (26205 >= 26201) 26206 = 1
autoif (26205 < 26201) 26206 = 2

Variablen

(petbv1) Verdienstangaben korrekt?

26207 Sie haben angegeben, dass Ihr Bruttoverdienst, bei dem es keine Abzüge gibt, 
niedriger ist als Ihr Nettoverdienst, bei dem Steuern und Versicherungsbeiträge 
abgezogen werden. Das kann eigentlich nicht sein. Eventuell habe ich das falsch 
notiert.
Für Ihren Bruttoverdienst habe ich <26205> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich 
den Betrag korrigieren?

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Diese Angabe ist richtig [-5] 

Range: 0 - 99,999,999

goto 26208

Variablen

(petbv2) Überprüfung Brutto-Verdienst
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26208 Und für Ihren Nettoverdienst habe ich <26201> Euro notiert. Ist das richtig oder soll ich 
den Betrag korrigieren?

|___|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Diese Angabe ist richtig [-5] 

Range: 0 - 99,999,999

goto 26212

Variablen

(petbv3) Überprüfung Netto-Verdienst

26209 Es würde uns schon helfen, wenn Sie sich zumindest grob einer der folgenden 
Kategorien zuordnen könnten. Beträgt Ihr Brutto-Arbeitsverdienst/Gewinn nach Steuer 
weniger als 1.500 Euro, 1.500 bis unter 3.000 Euro oder 3.000 Euro und mehr im 
Monat?

unter 1.500 Euro [1] 

1.500 bis unter 3.000  Euro [2] 

3.000  Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26209 = 1) goto 26210
if (26209 = 2) goto 26211
if (26209 = 3) goto 26217
if ((26209 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26209 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z

Variablen

ts23511 Bruttoerwerbseinkommen, Split spEmp

26210 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?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26210 = 1 to 3) goto 26212
if ((26210 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26210 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z

Variablen

ts23512 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp
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26211 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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26211 = 1 to 3) goto 26212
if ((26211 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26211 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z

Variablen

ts23513 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro spEmp

26217 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?

3000 bis unter 4000 Euro [1] 

4000 bis unter 5000 Euro [2] 

5000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26217 = 1 to 3) goto 26212
if ((26217 = -97, -98) & h_ettyp = 1 & (26122(etstj) <= 20102(intj) – 2)) goto 26214a
if ((26217 = -97, -98) & ((h_ettyp = 2, 3, 4) OR (26122(etstj) > 20102(intj) – 2))) goto 26216Z

Variablen

ts23514 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro spEmp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Kindergeld im Bruttoverdienst enthalten spEmp

26213 Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?

|___|___|  Kinder

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

26214a Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 13. Monatsgehalt erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214a = 1) goto 26215a
if (26214a = 2, -97, -98) goto 26214b

Variablen

ts23531 Sondervergütung1 spEmp
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26215a Wie hoch war das 13. Monatsgehalt (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214b

Variablen

ts23541 Brutto Sondervergütung1 spEmp

26214b Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber ein 14. Monatsgehalt erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214b = 1) goto 26215b
if (26214b = 2, -97, -98) goto 26214c

Variablen

ts23532 Sondervergütung2 spEmp

26215b Wie hoch war das 14. Monatsgehalt (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214c

Variablen

ts23542 Brutto Sondervergütung2 spEmp

26214c Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber zusätzliches Weihnachtsgeld erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214c = 1) goto 26215c
if (26214c = 2, -97, -98) goto 26214d

Variablen

ts23533 Sondervergütung3 spEmp
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26215c Wie hoch war das zusätzliche Weihnachtsgeld (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214d

Variablen

ts23543 Brutto Sondervergütung3 spEmp

26214d Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber Urlaubsgeld erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214d = 1) goto 26215d
if (26214d = 2, -97, -98) goto 26214e

Variablen

ts23534 Sondervergütung4 spEmp

26215d Wie hoch war das Urlaubsgeld (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214e

Variablen

ts23544 Brutto Sondervergütung4 spEmp

26214e Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine Prämie (Gewinnbeteiligung, 
Gratifikation) erhalten?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214e = 1) goto 26215e
if (26214e = 2, -97, -98) goto 26214f

Variablen

ts23535 Sondervergütung5 spEmp
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26215e Wie hoch war die Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26214f

Variablen

ts23545 Brutto Sondervergütung5 spEmp

26214f Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine sonstige Sonderzahlung erhalten?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26214f = 1) goto 26215f
if (26214f = 2, -97, -98) goto 26216Z 

Variablen

ts23536 Sondervergütung6 spEmp

26215f Wie hoch war die sonstige Sonderzahlung (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

goto 26216Z

Variablen

ts23546 Brutto Sondervergütung6 spEmp

26216Z [ZS] Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



if (h_etepi = 1 & ((26183a <> 2 & 26185 <> 1) OR h_etkurz = 1)) goto 26216a
if (h_etepi = 1 & (26183a = 2 OR 26185 = 1)) goto 26220Z
if (h_etepi = 2) goto 26216b
if (h_etepi = 3) goto 26216c
if (h_etepi = 4) goto 26220Z
if ((h_etepi = 6, 7) & 26108 = 26101a) goto 26216a
if ((h_etepi = 6, 7) & 26108 < 26101a) goto 26220Z

Variablen

(zet1d) Zeitstempel 1d Erwerbstätigkeit
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Bedingung: if (h_etappe = 8 & ALL(h_etepi = 7))

26216a Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal erwerbstätig? 
Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder 
einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etkurz = 0 & ALL(h_etepi = 7))

26216a Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? 
Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder 
einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etkurz = 1 & ALL(h_etepi = 7))

26216a Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> eine berufliche Tätigkeit ausgeübt? 
Unter einer beruflichen Tätigkeit verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr. 
• ein Ferienjob oder Minijob,
• eine geringfügige Beschäftigung oder
• eine mithelfende Tätigkeit.
Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder 
einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

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

26216a Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch einmal erwerbstätig? Denken Sie 
bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder einer 
anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

Bedingung: if (h_etkurz = 1 & ANY(h_etepi = 6))

26216a Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch einmal erwerbstätig? 
Unter einer beruflichen Tätigkeit verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr. 
• ein Ferienjob oder Minijob,
• eine geringfügige Beschäftigung oder
• eine mithelfende Tätigkeit.
Denken Sie bitte auch an Beschäftigungen, die Sie !!parallel!! zu einer Ausbildung oder 
einer anderen Beschäftigung ausgeübt haben.

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26216a = 1 OR h_etkurz = 1) goto 26220Z
if ((26216a = 2, -97, -98) & h_etkurz = 0) goto 26216b

Variablen

ts23102 weitere Erwerbstätigkeiten spEmp
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Bedingung: if (h_etepi = 1 OR ANY(h_etepi = 6, 7)) 

26126b Unter einer Beschäftigung verstehen wir auch 
• ein Praktikum, 
• ein Volontariat, 
• ein Referendariat bzw. Vikariat, 
• ein Traineeprogramm, 
• ein Anerkennungsjahr, 
• ein pharmazeutisches Praktikum.
Sind Sie einer solchen Beschäftigung nachgegangen, von der Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: if (h_etepi = 2) 

26126b Sind Sie noch einer weiteren solchen Beschäftigung nachgegangen (Volontariat, 
Referendariat, Vikariat, betriebliches Praktikum, Traineeprogramm, Anerkennungsjahr, 
pharmazeutisches Praktikum), von der Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (26216b = 1) goto 26220Z
if (26216b = 2, -97, -98) goto 26216c

Variablen

ts23103 weitere Erwerbstätigkeiten mit Ausbildungscharakter spEmp
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Bedingung: if (h_etappe = 8 & ((h_etepi = 1, 2) OR ANY(h_etepi = 6, 7)))

26216c Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine bezahlte Nebentätigkeit 
ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir !!keine!! 
Ferienjobs, sondern Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder 
mithelfende Tätigkeiten.

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

26216c Haben Sie <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit 
(wie z.B. Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder 
mithelfende Tätigkeiten) ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben?

Bedingung: if (h_etappe = 6 & ((h_etepi = 1, 2) OR ANY(h_etepi = 6, 7)))

26216c Haben Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine bezahlte Nebentätigkeit 
ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben? Damit meinen wir Ferienjobs, 
Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche oder mithelfende 
Tätigkeiten.

Bedingung: if (h_etappe = 6 & h_etepi = 3)

26216c Haben Sie <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch eine weitere bezahlte Nebentätigkeit 
(wie z.B. Ferienjobs, Minijobs, geringfügige Beschäftigungen und nebenberufliche 
oder mithelfende Tätigkeiten) ausgeübt, die Sie mir noch nicht genannt haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 26220Z

Variablen

ts23104 Nebentätigkeiten spEmp

26220Z [ZS] Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit (für jede Episode)



if (((h_etepi = 1 to 3, 6, 7) & (26216a = 1 OR 26216b = 1 OR 26216c = 1)) OR ((h_etepi = 6, 7) & 26108 < 
26101a)) goto 26107Z
if ((h_etepi = 1 to 3, 6, 7) & ((h_etkurz = 0 & (26216c = 2, -97, -98)) OR (h_etkurz = 1 & (26216a = 2, -97, -98))) & 
(26101P1 = 1 OR (26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) <= 216)))) goto 26401Z
if ((h_etepi = 1 to 3, 6, 7) & ((h_etkurz = 0 & (26216c = 2, -97, -98)) OR (h_etkurz = 1 & (26216a = 2, -97, -98))) & 
26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216) & ((h_etappe = 8 & 20101c = 4) OR h_etappe = 
6)) goto 26400
if ((h_etepi = 1 to 3, 6, 7) & ((h_etkurz = 0 & (26216c = 2, -97, -98)) OR (h_etkurz = 1 & (26216a = 2, -97, -98))) & 
26101P1 <> 1 & (20102(intm / intj) – 20106(gebm / gebj) > 216) & (h_etappe = 8 & 20101c <> 4)) goto 26401Z
if (h_etepi = 4) goto 30150

Variablen

(zet2) Zeitstempel 2 Erwerbstätigkeit

..
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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 vorausgegangenen 
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?

ja [1] 

nein [2] 

goto 26401Z

Variablen

(tx80401) Einverständnis Zuspielung Sozialversicherungdaten

26401Z [ZS] Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit



goto 26500Z (Modul E68P_26ET_out)

Variablen

(zet3) Zeitstempel 3 Erwerbstätigkeit 

27AL - Arbeitslosigkeit

27100Z [ZS] Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit



Modul_26ET_out: alle

goto 27101

Variablen

(zal1) Zeitstempel 1 Arbeitslosigkeit
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[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

[HILF] Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig
ja [1] 

nein [0] 

Variablen

t779001 Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig pTarget

27101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 27101a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a
autoif (ANY(26124) = 1) h_erwerb = 1
autoif (NO(26124) = 1) h_erwerb = 0

Variablen

(ID_t) Personennummer

27101a [AUTO] Anzahl der AL-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (27101a > 0) goto 27106Z
if (27101a = 0) goto 27105

Variablen

(alauf_n) Anzahl der AL-Aufsetzepisoden

..
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Bedingung: if (h_etappe = 8)

27105 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. Waren Sie seit <20101P3
(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal arbeitslos?

Bedingung: if (h_etappe = 6)

27105 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. Waren Sie seit <20101P3
(intmPRE / intjPRE)> irgendwann einmal arbeitslos?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27105 = 1) goto 27106Z
if (27105 = 2, -97, -98) goto 27201

Variablen

ts25101 Arbeitslosigkeit ja/nein pTarget

Arbeitslosigkeitsepisodenschleife

27106Z [ZS] Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



Modul30; 30300 = 8

goto 27106

Variablen

(zal2) Zeitstempel 2 Arbeitslosigkeit

[HILF] Episode dauert an
Episodenende = Missing [4] 

Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an
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[HILF] Kurs/Fortbildung gemacht
trifft zu [1] 

trifft nicht zu [0] 

Variablen

(h_kurs) Kurs/Fortbildung gemacht

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Arbeitslosigkeit [27] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

..
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[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

27106 [AUTO] Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode



goto 27103

Variablen

(alnr) Nummer der Arbeitslosigkeitsepisode

27103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

im X-Modul ergänzt [4] 

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

ts11400 Episodenmodus spSchool
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27103P1 [AUTO] Preload AL-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 27103P2

Variablen

( alnr1PRE) Preload AL-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(27106 / 27103P1)

27103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 27103P3

Variablen

(alwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b/ 27103P2)

27103P3 [AUTO] Preload AL-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 27103P4

Variablen

( alnrPRE) Preload AL-Episodennummer dieser Episode (27106)

27103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 27103P5

Variablen

(alwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

..
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27103P5 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 27103P6

autoif (27103P5) 27107 = 27103P5

Variablen

(alstmPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode (27107)

(alstjPRE) Preload Startdatum (-monat/-jahr) AL-Episode (27107)

27103P6 [AUTO] gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27104

Variablen

(almePRE) Preload gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende (27112)

27104 Nun interessieren wir uns für Zeiten, in denen Sie arbeitslos waren, unabhängig davon, 
ob Sie arbeitslos gemeldet waren oder nicht. Bitte berichten Sie uns von allen 
Arbeitslosigkeiten, selbst wenn sie nur einen Monat dauerten. In unserem letzten 
Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie zu diesem 
Zeitpunkt arbeitslos waren.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (27104 = 1) goto 27108
if (27104 = 2) goto 27118Z

autoif (27104 = 2) 27108 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (27104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

ts25301 Episodenfortschreibung 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?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 27108

Variablen

ts2511m Start Arbeitslosigkeitsepisode spUnemp

Bedingung: if (27103 = 2, 4)

27108 (Bis wann waren Sie arbeitslos?)
Bedingung: if (i27103 = 3)

27108 Bis wann waren Sie arbeitslos?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 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 spUnemp

..
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27109 Sind Sie derzeit noch arbeitslos?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27103 = 2, 4) goto 27110
if (27103 = 3) goto 27112

autoif (27109 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2512c Andauern der Arbeitslosigkeit 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27110 = 1) goto 27111
if (27110 = 2, -97, -98) goto 27112

Variablen

ts25201 Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn spUnemp

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?

Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 
[1]



Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] 

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27112

Variablen

ts25202 Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe zu Beginn spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27112 = 1) goto 27113
if (27112 = 2, -97, -98) goto 27114

Variablen

ts25203 gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende spUnemp

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]



Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] 

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27114

Variablen

ts25204 Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende spUnemp

..

..1242 .



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?

|___|___|___|  Bewerbungen

Range: 0 - 999

goto 27115

Variablen

ts25205 Anzahl Stellenbewerbungen spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (27115 = 1) goto 27116
if (27115 = 2, -97, -98) goto 27117

Variablen

ts25206 Einladung zu Vorstellungsgesprächen spUnemp

27116 Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?

|___|___|___|  Vorstellungsgespräche

Range: 0 - 999

goto 27117

Variablen

ts25207 Anzahl Vorstellungsgespräche spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27118

Variablen

ts25208 Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Arbeitslosigkeit spUnemp
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 zur 
Fortbildung

spUnemp

27118Z [ZS] Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



Modul35: 35102 = 27

if (27103 = 4 OR (27103 = 3 & 27106 < 27101a) OR (27103 = 3 & 27106 >= 27101a & h_dauertan = 1)) goto 
27120Z
if (27103 = 2 OR (27103 = 3 & 27106 >= 27101a & (h_dauertan = 2, 3, 4))) goto 27119

Variablen

(zal2a) Zeitstempel 2a Arbeitslosigkeit
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Bedingung: if (27103 = 3 & ALL(27104 = 2))

27119 Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> arbeitslos?
Bedingung: if (27103 = 2 OR (27103 = 3 & ANY(27104 = 1)))

27119 Waren Sie seit <20101P3(intmPRE / intjPRE)> noch einmal arbeitslos?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27120Z

Variablen

ts25101 Arbeitslosigkeit ja/nein spUnemp

27120Z [ZS] Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit (für jede Episode)



if (27103 = 4) goto 30150
if ((27103 = 2, 3) & (27119 = 1 OR 27106 < 27101a)) goto 27106Z
if ((27103 = 2, 3) & 27119 <> 1 & 27106 >= 27101a) goto 27201

Variablen

(zal3) Zeitstempel 3 Arbeitslosigkeit

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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
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27202 Wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten würde, könnten Sie diese neue Tätigkeit 
innerhalb von zwei Wochen aufnehmen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 27202Z

Variablen

th09212 Verfügbarkeit pTarget

27202Z [ZS] Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit



goto 27300Z (Modul E68P_27AL_out)

Variablen

(zal4) Zeitstempel 4 Arbeitslosigkeit

28PA Partner

28100Z [ZS] Zeitstempel 1 Partner 



Modul E68P_27AL_out: alle 

goto 28101 

Variablen

(zpfp1) Zeitstempel 1 Partner 

[HILF] Hat aktuell eine/n Partner/in
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_aktpart) Hat aktuell eine/n Partner/in 
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[HILF] Gleichgeschlechtliche Partnerschaft
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

Variablen

(h_gleichg ) Gleichgeschlechtliche Partnerschaft 

28101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 28101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

28101a [AUTO] Anzahl der Partner mit Partnerstatus zum letzten Interview.

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (28101a = 0) goto 28406 
if (28101a > 0) goto 28108Z 

Variablen

(fpauf_n) Anzahl der Partner mit Partnerstatus zum letzten Interview. 

28406 Nun komme ich zu Ihrer Familie. Haben Sie seit dem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> mit einer Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28406 = 1) goto 28108Z 
if (28406 = 2, -97, -98) goto 28106 

Variablen

t733030 weiterer Partner im Panel pTarget

Partnerschleife
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28108Z [ZS] Zeitstempel 2 Partner für jede Episode



goto 28108 

Variablen

(zpfp2) Zeitstempel 2 Partner 

[HILF] Status der Beziehung zum Partner 
verheiratet, zusammenlebend [1] 

verheiratet, getrennt lebend [2] 

in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [3] 

in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend  [4] 

unverheiratet zusammenlebend [5] 

Variablen

(h_fpstat) Status der Beziehung zum Partner 

[HILF] Schulabschluss zum letzten Interview
Schulabschluss vorhanden (ohne Abitur) [1] 

kein Schulabschluss vorhanden [2] 

Abitur vorhanden [3] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_fpschul) Schulabschluss zum letzten Interview
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[HILF] Schulabschlusstext Partner (Textzuordnung nach Code von 28102P8) 
einen einfachen Hauptschulabschluss 
(Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ 
Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss) [1]



einen qualifizierenden Hauptschulabschluss (qualifizierter 
Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ 
Berufsreife mit Leistungsfeststellung/  Sekundarabschluss 
I –Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) [2]



einen Realschulabschluss (Mittlere Reife/ 
Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/ 
10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer 
Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss)  [3]



die Fachhochschulreife/ einen Abschluss Fachoberschule 
[4]



die allgemeine/fachgebundene Hochschulreife 
(Abitur/EOS 12.Klasse) [5]



einen Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

den Schulabschluss <28102P8a> [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_fpschult) Schulabschlusstext Partner (28102P8) 

[HILF]
Ausbildungsabschluss vorhanden [1] 

kein Ausbildungsabschluss vorhanden [2] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_fpausb) Ausbildungsabschluss zum letzten Interview
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[HILF] Ausbildungsabschusstext Partner (Textzuordnung nach Code von 28102P9)
einen Lehrabschluss (Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale 
Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief) [1]



einen Meister-, Technikerabschluss [2] 

eine Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

einen Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

einen Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 
[5]



einen Fachschulabschluss (auch Abschluss der 
Fachakademie) [6]



einen Fachschulabschluss in der DDR [7] 

einen Bachelor an einer Berufsakademie, Dualen 
Hochschule [8]



einen Bachelor an einer Verwaltungshochschule [9] 

einen Bachelor an einer Fachhochschule [10] 

einen Bachelor an einer Universität [11] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Berufsakademie, 
Dualen Hochschule [12]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Verwaltungshochschule 
[13]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Fachhochschule [14] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Universität [15] 

ein Magister, Staatsexamen [16] 

eine Promotion, Habilitation [17] 

eine betriebliche Anlernausbildung [18] 

einen Teilfacharbeiterabschluss in der DDR [19] 

den Abschluss: <28102P9a> [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_fpausbt) Ausbildungsabschusstext Partner (28102P9)
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28108 [AUTO] Nummer der Partnerschaft



goto 28102 

Variablen

(fpnr) Nummer der Partnerschaft

28102 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

if (28102 = 2) goto 28109 
if (28102 = 3) goto 28102P1 

autoif (28101a < 28108) 28102 = 2 
autoif (28101a >= 28108) 28102 = 3 

Variablen

th32357 Episodenmodus spPartner

28102P1 [AUTO] Preload FP-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 28102P2 

Variablen

(fpnr1PRE) Preload FP-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(28108 / 28102P1)

28102P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 28102P3 

Variablen

(fpwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 28102P2)

28102P3 [AUTO] Preload FP-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 28102P4 

Variablen

(fpnrPRE) Preload FP-Episodennummer dieser Episode (28108)
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28102P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 28102P5 

Variablen

(fpwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

28102P5 [AUTO] Preload Status der Beziehung zum Partner im letzten Interview
verheiratet, zusammenlebend [1] 

verheiratet, getrennt lebend [2] 

in Lebenspartnerschaft, zusammenlebend [3] 

in Lebenspartnerschaft, getrennt lebend  [4] 

unverheiratet zusammenlebend [5] 

goto 28102P6 

autoif (28102P5 = 1) h_aktpart = 1 
autoif (28102P5 = 2) h_aktpart = 0 
autoif (28102P5 = 3) h_aktpart = 1 
autoif (28102P5 = 4) h_aktpart = 0 
autoif (28102P5 = 5) h_aktpart = 1 

Variablen

(fpstatPRE) Preload Status der Beziehung zum Partner im letzten Interview

28102P6 [AUTO] Preload Name Partner 



goto 28102P7 

autoif (28102P6) 29109 = 28102P6 

Variablen

(fpnPRE) Preload Name Partner (28109) 
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28102P7 [AUTO] Preload Geschlecht Partner 
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P8 

autoif (28102P7) 28110 = 28102P7 
autoif ((20103 = 1 & 28102P7 = 1) OR (20103 = 2 & 28102P7 = 2)) h_gleichg = 1 
autoif ((20103 = 1 & (28102P7 = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28102P7 = 1, -97, -98))) 
h_gleichg = 0 

Variablen

(fpsexPRE) Preload Geschlecht Partner (28110)
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28102P8 [AUTO] Preload Höchster allgemeinbildener Schulabschluss Partner
einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. 
Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster 
allgemeinbildender Schulabschluss) [1]



qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter 
Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ 
Berufsreife mit Leistungsfeststellung/  Sekundarabschluss 
I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) [2]



Realschulabschluss (Mittlere Reife/ 
Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/ 
10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer 
Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

 anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P8a 

autoif (28102P8 = 1 to 4, 6, 7) h_fpschul = 1 
autoif (28102P8 = -5) h_fpschul = 2 
autoif (28102P8 = 5) h_fpschul = 3 
autoif (28102P8 = ., -97, -98) h_fpschul = -9 
autoif (28102P8 <> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -5, -97, -98) h_ fpschul = 2 
aufoif (28102P8) 28216 = 28102P8 
autoif (28102P8) h_fpschult = 28102P8 

Variablen

(fpschulPRE) Preload Höchster allgemeinbildener Schulabschluss Partner 
(28216)

28102P8
a

[AUTO] Preload anderer Schulabschluss Partner



goto 28102P9 

Variablen

(fpschulsPRE) Preload anderer Schulabschluss Partner (28217)
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28102P8
a

[AUTO] Preload anderer Schulabschluss Partner



goto 28102P9

Variablen

(fpschulsPRE) Preload anderer Schulabschluss Partner (28217)

28102P9 [AUTO] Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Partner 
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]



Meister-, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Berufsakademie, Duale 
Hochschule [8]



Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Verwaltungshochschule [9] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Fachhochschule [10] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Universität [11] 

Diplom, Master (M.A.) – Berufakademie, Duale 
Hochschule [12]



Diplom, Master (M.A.) – Verwaltungshochschule [13] 

Diplom, Master (M.A.) – Fachhochschule [14] 

Diplom, Master (M.A.) – Universität [15] 

Magister, Staatsexamen [16] 

Promotion, Habilitation [17] 

Betriebliche Anlernausbildung [18] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 
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Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P9a 

autoif (28102P9 = 1 to 21) h_fpausb = 1 
autoif (28102P9 = -5) h_fpausb = 2 
autoif (28102P9 = ., -97, -98) h_fpausb = -9 
autoif (28102P9) 28218 = 28102P9 
autoif (28102P9) h_fpausbt = 28102P9 

Variablen

(fpausbPRE) Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Partner 
(28218)

28102P9
a

[AUTO] Preload anderer Ausbildungsabschluss Partner



goto 28102P10 

Variablen

(fpausbsPRE) Preload anderer Ausbildungsabschluss Partner (28219)

28102P1
0

[AUTO] Preload Erwerbstätigkeit Partner

Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28102P11 

Variablen

(fpetPRE) Preload Erwerbstätigkeit Partner (28300, 28707)
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28102P1
1

[AUTO] Preload Beruf Partner



if (28102P5 = 5) goto 28401 
if (28102P5 = 1, 3) goto 28403 
if (28102P5 = 2, 4) goto 28405 

Variablen

(fpberufsPRE) Preload Beruf Partner (28303) 

28109 Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses 
Partners.



goto 28110 

Variablen

(fpn) Vorname des/der Partner/in

28110 [NCS] Und <28109> ist männlich oder weiblich?
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28112 

autoif ((20103 = 1 & 28110 = 1) OR (20103 = 2 & 28110 = 2)) h_gleichg = 1 
autoif ((20103 = 1 & (28110 = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28110 = 1, -97, -98))) 
h_gleichg = 0 

Variablen

ts31203 Geschlecht des/der Partners/in spPartner
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Bedingung: if (28108 = 1)

28401 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> zusammen 
gewohnt haben.

Bedingung: if (28108 > 1)

28401 In unserem letzten Interview haben wir auch notiert, dass Sie damals mit <28109> 
zusammengewohnt haben.

ZP widerspricht nicht [1] 

ZP widerspricht [2] 

Partner verstorben [3] 

if (28401 = 1) goto 28113 
if (28401 = 2, 3) goto 28501Z 

autoif (28401 = 2, 3) h_aktpart = 0 

Variablen

th32358 Episodenfortschreibung – Unverheiratet zusammenlebend spPartner

28112 Wann sind Sie mit <28109> (das erste Mal) zusammen gezogen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28113 

Variablen

ts3131m Zusammenzugsdatum (Monat) spPartner
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Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 0)

28113 Haben Sie Ihre Partnerin (<28109>) geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 0)

28113 Haben Sie Ihren Partner (<28109>) geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 1)

28113 Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin (<28109>) eintragen lassen?
Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 1)

28113 Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner (<28109>) eintragen lassen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28113 = 1) goto 28114 
if (28113 = 2, -97, -98) goto 28404 

Variablen

ts31410 Heirat/ eingetragene Lebenspartnerschaft spPartner

Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 0)

28114 Wann haben Sie Ihre Partnerin <28109> geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 0)

28114 Wann haben Sie Ihren Partner <28109> geheiratet?
Bedingung: if (20103 = 2 & h_gleichg = 1)

28114 Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer Partnerin <28109> eintragen 
lassen?

Bedingung: if (20103 = 1 & h_gleichg = 1)

28114 Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem Partner <28109> eintragen lassen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28404 

Variablen

ts3141m Heiratsdatum (Monat) spPartner
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Bedingung: if (28102P5 = 1)

28403 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> verheiratet waren 
und zusammen gelebt haben.

Bedingung: if  (28102P5 = 3)

28403 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> in einer 
eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft zusammen gelebt haben.

ZP widerspricht nicht [1] 

ZP widerspricht [2] 

Partner verstorben [3] 

if (28403 = 1) goto 28404 
if (28403 = 2, 3) 28501Z 

autoif (28403 = 2, 3) h_aktpart = 0 

Variablen

th32359 Episodenfortschreibung – Verheiratet/ in Lebenspartnerschaft, 
zusammenlebend

spPartner

Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 <>2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Ehepartner zusammen?
Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 = 2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Ehepartnerin zusammen?
Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 <>2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Lebenspartner zusammen?
Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28102=2 & 28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 = 2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Lebenspartnerin zusammen?
Bedingung:  if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 <>2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Partner zusammen?
Bedingung: if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 = 2)

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Partnerin zusammen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28404 = 1 & 28102 = 3) goto 28200Z 
if (28404 = 1 & 28102 = 2) goto 28200 
if (28404 = 2) goto 28115 
if (28404 = -97, -98) goto 28501Z 

autoif  (28404 = 1) h_aktpart = 1 
autoif (28404 = 2, -97, -98) h_aktpart = 0 

Variablen

th32360 Zusammenleben spPartner
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Bedingung: if (28102P5 = 2)

28405 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> verheiratet waren, 
aber getrennt gelebt haben.

Bedingung: if (28102P5 = 4)

28405 Nun komme ich zu Ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <20101P3
(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie damals mit <28109> als 
Lebenspartnerschaft eingetragen waren, aber getrennt gelebt haben.

ZP widerspricht nicht [1] 

ZP widerspricht [2] 

Partner verstorben [3] 

if (28405 = 1) goto 28115 
if (28405 = 2, 3) goto 28501Z 

Variablen

th32361 Episodenfortschreibung – Verheiratet/ in Lebenspartnerschaft, 
getrennt lebend

spPartner

Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 <>2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner 
verstorben?

Bedingung: if ((28102P5 = 1 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0)) & 28110 = 2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin 
verstorben?

Bedingung: if (28102P5 = 2 & & 28110 <>2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihr Ehepartner verstorben?
Bedingung: if (28102P5 = 2 & & 28110 = 2)

28115 Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihre Ehepartnerin verstorben?
Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 <>2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: if ((28102P5 = 3 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 1)) & 28110 = 2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

Bedingung: if (28102P5 = 4 & 28110 = 2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist 
Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: if (28102P5 = 4 & 28110 <>2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist 
Ihr Partner verstorben?

Bedingung: if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 <> 2)

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?
Bedingung: if (((28102P5 = 5 & 28113 <> 1) OR (28102=2 & 28113 <> 1)) & 28110 = 2)

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?
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geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben [1] 

getrennt [2] 

Partner/in verstorben [3] 

Familienstand unverändert [4] 

Wieder zusammengezogen, derzeit zusammenlebend [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28115 = 1 & 28102P5 <> 2, 4) goto 28118 
if (28115 = 1 & 28102P5 = 2, 4) goto 28119 
if (28115 = 2) goto 28118 
if (28115 = 3) goto 28116 
if (28115 = 5) goto 28112a 
if (28115 = 4, -97, -98) goto 28200Z 

autoif  (28115 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) h_aktpart = 0 
autoif  (28115 = 5) h_aktpart = 1 
autoif  (28115 = 5) 28404 = 1 

if (28113 = 1 OR 28102P5 = 1, 2, 3, 4) 1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben

if (28102P5 <> 2, 4) 2: getrennt 

if (28102P5 = 2, 4) 4: Familienstand unverändert 
if (28102P5 = 2, 4) 5: Wieder zusammengezogen, derzeit zusammenlebend

Variablen

ts31510 Beendigung der Partnerschaft durch Trennung oder Tod des 
Partners

spPartner

28112a Wann sind Sie wieder mit <28109> zusammen gezogen? 

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200Z 

Variablen

th32362 Startdatum Wieder-Zusammenleben Partner (Monat) spPartner
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Bedingung: If (28110 <> 2)

28116 Wann ist Ihr Partner verstorben?
Bedingung: if (28110 = 2)

28116 Wann ist Ihre Partnerin verstorben?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200Z 

Variablen

ts3151m Todesdatum Partner (Monat) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2) 

28118 Wann sind Sie oder Ihr Partner aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?
Bedingung: if (28110 = 2)  

28118 Wann sind Sie oder Ihre Partnerin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (28115 = 1) goto 28119 
if (28115 = 2 & 28102 = 2) goto 28200 
if (28115 = 2 & 28102 = 3) goto 28200Z  

Variablen

ts3152m Auseinanderzugsdatum (Monat) spPartner
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Bedingung: if (h_gleichg = 0)

28119 Wann wurden Sie (offiziell) geschieden?
Bedingung: if (h_gleichg = 1)

28119 Wann haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft (offiziell) aufheben lassen?

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (28102 = 2) goto 28200 
if (28102 = 3) goto 28200Z 

Variablen

ts3153m Scheidungsdatum (Monat) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28200 Wann wurde Ihr Partner <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!
Bedingung: if (28110 = 2)

28200 Wann wurde Ihre Partnerin <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28200Z 

Variablen

ts3120m Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in (Monat) spPartner

28200Z [ZS] Zeitstempel 3 Partner für jeden Partner



if (h_aktpart = 1 & 28102 = 2 & 28115 <> 3) goto 28201 
if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28115 <> 3) goto 28216Z 
if (h_aktpart = 0 & 28102P5 <> 2, 4 & 28115 <> 3) goto 28216Z 
if ((h_aktpart = 0 & 28102P5 = 2, 4) OR 28115 = 3) goto 28501Z 

Variablen

(zpfp3) Zeitstempel 3 Partner

Fragen nur an neu aufgenommene aktuelle Partner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28201 Wo ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28201 Wo ist Ihre Partnerin geboren?
in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]



in den früheren deutschen Ostgebieten [2] 

im Ausland / in einem anderen Land [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28201 = 1, 2) goto 28206 
if (28201 = 3) goto 28202 
if (28201 = -97, -98) goto 28213 

if (28200 > 1949) 1: in Deutschland
if (28200 > 1949) 3: im Ausland

if (28200 < 1950) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland 
if (28200 < 1950) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten 
if (28200 < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

ts31204 Partner geboren In-/Ausland spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28202 In welchem Land ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28202 In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28202 = -96) goto 28203 
if (28202 <> -96) goto 28204 

Variablen

ts31205_g1R Geburtsland Partner spPartner
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28203 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28204 

Variablen

(fpgeblands) Geburtsland Partner (offen)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28204 In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?
Bedingung: if (28110 = 2)

28204 In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___|  Alter

Partner nie nach Dtld. gezogen [-6] 

Range: 0 - 99

goto 28213 

Variablen

ts31206 Zuzugsalter Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)  

28206 Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2) 

28206 Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28206 = 1, -97, -98) goto 28209 
if (28206 = 2) goto 28207 

Variablen

ts31207 Geburtsort Vater Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28207 In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28207 In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
Länderliste [999997] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28207 = -96) goto 28208 
if (28207 <> -96) goto 28209 

Variablen

ts31208_g1R  Geburtsland Vater Partner spPartner

28208 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28209 

Variablen

(fpvgeblands) Geburtsland Vater Partner (offen)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28209 Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2) 

28209 Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28209 = 1, -97, -98) goto 28213 
if (28209 = 2) goto 28210 

Variablen

ts31209 Geburtsort Mutter Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2) 

28210 In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110 = 2)

28210 In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28210 = -96) goto 28211 
if (28210 <> -96) goto 28213 

Variablen

ts31210_g1R Geburtsland Mutter Partner spPartner

28211 Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28213 

Variablen

(fpmgeblands) Geburtsland Mutter Partner (offen)

Bedingung: if (28110 <> 2)

28213 Hat Ihr Partner <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?
Bedingung: if (28110 = 2)

28213 Hat Ihre Partnerin <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28216Z 

Variablen

ts31211 Partner Deutscher spPartner

Fragen an alle Partner
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28216Z [ZS] Zeitstempel 4 Partner für jede Episode



if (28102 = 2) goto 28216 
if (28102 = 3 & h_fpschul = 1) goto 28701 
if (28102 = 3 & h_fpschul = 2) goto 28702 
if (28102 = 3 & h_fpschul = 3) goto 28217Z 
if (28102 = 3 & h_fpschul = -9) goto 28216 

Variablen

(zpfp4) Zeitstempel 4 Partner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28701 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir als höchsten 
allgemeinbildenden Schulabschluss Ihres Partners <h_fpschult> notiert. 

Bedingung: if (28110 = 2)

28701 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir als höchsten 
allgemeinbildenden Schulabschluss Ihrer Partnerin  <h_fpschult> notiert.

ZP widerspricht NICHT [1] 

ZP widerspricht  [2] 

if (28701 = 1) goto 28702 
if (28701 = 2) goto 28216 

Variablen

th32364 Episodenfortschreibung – Höchster Schulanbschluss Partner 1 spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28702 Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?

Bedingung: if (28110 = 2)

28702 Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28702 = 1, -97, -98) goto 28217Z 
if (28702 = 2) goto 28216 

Variablen

th32365 Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Partner 2 spPartner
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Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpschul = -9 OR 28701 = 2))) & 28110 <>2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpschul = -9 OR 28701 = 2))) & 28110 = 2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28702 = 2 & 28110 <> 2)

28216 Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner inzwischen 
gemacht?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28702 = 2 & 28110 = 2)

28216 Welchen (weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen 
gemacht? 

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihr damaliger Partner am 
Ende Ihres Zusammenwohnens?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2)

28216 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hatte Ihre damalige Partnerin 
am Ende Ihres Zusammenwohnens? 

einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. 
Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster 
allgemeinbildender Schulabschluss) [1]



qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter 
Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ 
Berufsreife mit Leistungsfeststellung/  Sekundarabschluss 
I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) [2]



Realschulabschluss (Mittlere Reife/ 
Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/ 
10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer 
Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

 anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28216 = 1 to 6, -5, -97, -98) goto 28217Z 
if (28216 = 7) goto 28217 

Variablen

ts31212 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner pTarget
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28217 Was für ein Schulabschluss war das?



goto 28217Z 

Variablen

ts31213_O anderer Schulabschluss Partner spPartner

28217Z [ZS] Zeitstempel 4a Partner für jede Episode



if (28102 = 2) goto 28218 
if (28102 = 3 & h_fpausb = 1) goto 28703 
if (28102 = 3 & h_fpausb = 2) goto 28704 
if (28102 = 3 & h_fpausb = -9) goto 28218 

Variablen

(zpfp4a) Zeitstempel 4a Partner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28703 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss Ihres Partners haben wir <h_fpausbt> 
notiert.

Bedingung: if (28110 = 2)

28703 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss Ihrer Partnerin haben wir 
<h_fpausbt> notiert.

ZP widerspricht NICHT [1] 

ZP widerspricht  [2] 

if (28703 = 1) goto 28704 
if (28703 = 2) goto 28218 

Variablen

th32366 Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Partner 1

spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28704 Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?

28704 Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28704 = 1, -97, -98) 28225Z 
if (28704 = 2) goto 28218 

Variablen

th32367 Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Partner 2

spPartner

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpausb = -9 OR 28703 = 2))) & 28110 <> 2)

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & (28102 = 2 OR (28102 = 3 & (h_fpausb = -9 OR 28703 = 2))) & 28110 = 2) 

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?
Bedingung:  if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28704 = 2 & 28110 <> 2)

28218 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner inzwischen 
gemacht?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28704 = 2 & 28110 = 2)

28218 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen 
gemacht?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2)

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr damaliger Partner am 
Ende Ihres Zusammenwohnens?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2)

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre damalige Partnerin 
am Ende Ihres Zusammenwohnens?
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief) 
[1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] 

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

ts31214 Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner spPartner
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28219 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28219a 

Variablen

ts31215_O anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen) spPartner

28219a An welcher Bildungseinrichtung hat <28109> diesen Abschluss gemacht?



goto 28223 

Variablen

ts31216_O andere Bildungseinrichtung Partner (offen) spPartner

28220 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

Anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 spPartner
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28221 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28222

Variablen

ts31218_O anderer Hochschulabschluss Partner (offen) spPartner

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 <> 2)

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War 
das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 = 2)

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin diesen Abschluss gemacht? 
War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2)

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr damaliger Partner diesen Abschluss 
gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an 
einer Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2)

28222 Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre damalige Partnerin 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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28222 = 1, 2) goto 28225Z 
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & (28218 = 8, 12 - 16)) goto 28225Z 
if ((28222 = 3, 4, -97, -98) & 28218 = 9) goto 28223 
if (28222 = 5) goto 28222b 

Variablen

ts31219 Hochschulabschluss verleihende Institution Partner spPartner
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28222b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if (28218 = 8, 12 - 16) goto 28225Z 
if (28218 = 9) goto 28223 

Variablen

ts31220_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) spPartner

Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 <> 2)

28223 Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: if (h_aktpart = 1 & 28110 = 2)

28223 Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 <> 2)

28223 Hat Ihr Partner damals promoviert?
Bedingung: if (h_aktpart = 0 & 28110 = 2)

28223 Hat Ihre Partnerin damals promoviert?
ja, Promotion abgeschlossen [1] 

ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert [2] 

nein [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28225Z 

Variablen

ts31221 Promotion Partner spPartner

28224 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28225Z 

Variablen

ts31222 Art der Beamtenausbildung Partner spPartner
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28225Z [ZS] Zeitstempel 5 Partner für jede Episode



if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & ((28102P10 = -97, -98, .) OR (28102P10 <> 1-4 & 28102P11 
= -97, -98, .))) goto 28300 
if (h_aktpart = 1 & 28102 = 3 & 28102P10 = 1-4) goto 28705 
if (h_aktpart = 1 & 28102 = 2) goto 28300 
if (h_aktpart = 0) goto 28501Z 

Variablen

(zpfp5) Zeitstempel 5 Partner

Bedingung: if (28102P10 = 1, 2 & 28110 <> 2)

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt als <28102P11> erwerbstätig war

Bedingung: if (28102P10 = 1, 2 & 28110 = 2)

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt als <28102P11> erwerbstätig war.

Bedingung: if (28102P10 = 3 & 28110 <> 2)

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war. 

Bedingung: if (28102P10 = 3 & 28110 = 2)

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war. 

Bedingung: if (28102P10 = 4 & 28110 <> 2)

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihr Partner zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.

Bedingung: if (28102P10 = 4 & 28110 = 2)

28705 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Ihre Partnerin zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.

ZP widerspricht NICHT [1] 

ZP widerspricht  [2] 

if (28705 = 1) goto 28706 
if (28705 = 2) goto 28300 

Variablen

th32368 Episodenfortschreibung – Erwerbstätigkeit Partner spPartner
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28706 Hat sich daran etwas verändert?
 Nein, keine Veränderung. [1] 

Ja, es hat sich was verändert. [2] 

if (28706 = 1) & (28102P10 = 1, 2) goto 28707 
if (28706 = 1) & (28102P10 = 3) goto 28301 
if (28706 = 1) & (28102P10 = 4) goto  28302 
if (28706 = 2) goto 28300 

autoif (28706 = 1) 28300 = 28102P10 
autoif (28706 = 1) 28303 = 28102P11

Variablen

th32369 Episodenfortschreibung – Änderung Erwerbstätigkeit Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28707 Arbeitet Ihr Partner derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
Bedingung: if (28110 = 2)

28707 Arbeitet Ihre Partnerin derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
Vollzeit [1] 

Teilzeit [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28301 

Variablen

ts31231 Voll-/Teilzeit Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28300 Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (28110 = 2)

28300 Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28300 = 1, 2, 3) goto 28301 
if (28300 = 4) goto 28302 
if (28300 = -97, -98) goto 28501Z 

Variablen

ts31223 Erwerbstätigkeit Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: if (28110 = 2)

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___| , |___|___|  Stunden

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (28102 = 2  & 28300 = 1, 2) goto28303 
if (28102 = 3  & 28705 = 1 & 28706 = 2 & 28300 = 1, 2) goto 28303 
if (28102 = 3  & 28705 = 2 & 28300 = 1, 2) goto 28303 
if (28102 = 2 & 28300 = 3) goto 28302 
if (28102 = 3 & 28705 = 1 & 28706 = 2 &  28300 = 3) goto 28302 
if (28102 = 3 & 28705 = 2 &  28300 = 3) goto 28302 
if (28102 = 3 & 28705 = 1 & 28706 = 1) goto 28501Z 

Variablen

ts31224 Arbeitszeit Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28302 Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (28110 = 2)

28302 Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
Kurzarbeit [2] 

arbeitslos [1] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z 

Variablen

ts31225 Nichterwerbstätigkeit Partner spPartner
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28303 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?
Bedingung: if (28110 = 2)

28303 Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?



goto 28305 

Variablen

ts31226_g1 Partner: Beruf (KldB 1988) spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28305 Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
Bedingung: if (28110 = 2)

28305 Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?
Arbeiter/in [1] 

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

Beamte/r, auch Richter [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, 
z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in 
Handel, Gewerbe, Insdustrie, Dienstleistung [5]



Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28305 = 1 - 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 & 28110 <> 2)

28306 Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305 = 1 & 28110 = 2)

28306 Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305 = 2)

28306 Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?
Bedingung: if (28305 = 3 & 28110 <> 2)

28306 In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?
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Bedingung: if (28305 = 3 & 28110 = 2)

28306 In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305 = 4 & 28110 <> 2)

28306 In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if (28305 = 4 & 28110 = 2)

28306 In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin?
Bedingung: if (28305 = 5 & 28110 <> 2)

28306 In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?

Bedingung: if (28305 = 5 & 28110 = 2)

28306 In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Ärztin, 
Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich, 
z.B. in 
Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung?
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ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

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



Meister/in, Polier/in [14] 

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

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



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



Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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

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



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



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



Mannschaftsdienstgrad [40] 

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



einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann [42] 

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43] 

Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, 
Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in [51]



Selbstständige/r Landwirt/in [52] 

sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in [53] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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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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
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Bedingung: if (28110 <> 2)

28307 Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110 = 2)

28307 Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?
200 bis unter 250 Personen [7] 

250 bis unter 500 Personen [8] 

1 bis unter 5 Personen [1] 

5 bis unter 10 Personen [2] 

500 bis unter 1.000 Personen [9] 

100 bis unter 200 Personen [6] 

keine [0] 

50 bis unter 100 Personen [5] 

2.000 Personen und mehr [11] 

1.000 bis unter 2.000 Personen [10] 

20 bis unter 50 Personen [4] 

10 bis unter 20 Personen [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z 

Variablen

ts31229_R Anzahl der Beschäftigten Partner spPartner

Bedingung: if (28110 <> 2)

28310 Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (28110 = 2)

28310 Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28501Z 

Variablen

ts31230 Leitungsposition Partner spPartner
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28501Z [ZS] Zeitstempel 6 Partner



if (h_aktpart = 0 & 28108 >= 28101a) goto 28501 
if (h_aktpart = 0 & 28108 < 28101a) goto 28502Z 
if (h_aktpart = 1) goto 28502Z 

autoif (h_aktpart = 1 & (28102P5 = 1 OR 28102P5 = 2 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0))) 
h_fpstat = 1 
autoif (h_aktpart = 0 & 28115 <> 1,3 & (28102P5 = 1 OR 28102P5 = 2 OR (28113 = 1 & 
h_gleichg = 1))) h_fpstat = 2 
autoif (h_aktpart = 1 & (28102P5 = 3 OR 28102P5 = 4 OR (28113 = 1 & h_gleichg = 0))) 
h_fpstat = 3 
autoif (h_aktpart = 0 & 28115 <> 1,3 & (28102P5 = 3 OR 28102P5 = 4 OR (28113 = 1 & 
h_gleichg = 1))) h_fpstat = 4 
autoif (h_aktpart = 1 & 28113 <> 1) h_fpstat = 5 

Variablen

(zpfp6) Zeitstempel 6 Partner

Bedingung: if  (28115 = 1, 2)

28501 Haben Sie seit der Trennung von <28109> mit einer anderen Partnerin oder einem 
anderen Partner zusammengewohnt?

Bedingung: if (28115 = 3)

28501 Haben Sie seit dem Tod von <28109> mit einer anderen Partnerin oder einem anderen 
Partner zusammengewohnt?

Bedingung: if (28115 <> 1, 2, 3)

28501 Haben Sie seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit einer 
Partnerin oder einem Partner zusammengewohnt?

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28502Z 

Variablen

th32370 weiterer Partner vorhanden spPartner

28502Z [ZS] Zeitstempel 7 Partner



if (h_aktpart = 0 & (28108 < 28101a OR 28501 = 1)) goto 28108Z  
if (h_aktpart = 0 & (28108 >= 28101a & 28501 = 2, -97, -98)) goto 28106 
if (h_aktpart = 1) goto 28602Z 

Variablen

(zpfp7) Zeitstempel 7 Partner

..

..1288 .



28106 Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin, auch wenn Sie nicht 
mit ihm oder ihr zusammenwohnen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28106 = 1) goto 28400q 
if (28106 = 2, -97, -98) goto 28602Z 

Variablen

t733004 Living Apart Together pTarget

Querschnitt Living Apart Together

28400q Wie oft sehen Sie sich normalerweise?
täglich [1] 

fast täglich [2] 

wöchentlich [3] 

monatlich [4] 

seltener [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28109q 

Variablen

t733005 Kontakthäufigkeit mit Partner pTarget

28109q Sagen Sie mir bitte, der Einfachheit halber, den Vornamen dieser Partnerin/dieses 
Partners.



goto 28110q 

Variablen

(fpnq) Vorname des/der Partner/in (LAT)
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28110q [NCS] Und <28109q> ist männlich oder weiblich?
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28200q 

autoif ((20103 = 1 & 28110q = 1) OR (20103 = 2 & 28110q = 2)) h_gleichg = 1 
autoif ((20103 = 1 & (28110q = 2, -97, -98)) OR (20103 = 2 & (28110q = 1, -97, -98))) 
h_gleichg = 0 

Variablen

tf32311 Geschlecht des/der Partners/in (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28200q Wann wurde Ihr Partner <28109q> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!
Bedingung: if (28110q = 2)

28200q Wann wurde Ihre Partnerin <28109q> geboren? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28201q 

Variablen

tf3232m Geburtsdatum (-monat/-jahr) Partner/in (LAT) (Monat) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28201q Wo ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28201q Wo ist Ihre Partnerin geboren?
in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]



in früheren deutschen Ostgebieten [2] 

im Ausland / in einem anderen Land [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28201q = 1, 2) goto 28206q 
if (28201q = 3) goto 28202q 
if (28201q = -97, -98) goto 28213q 

if (28200q > 1949) 1: in Deutschland 
if (28200q > 1949) 3: im Ausland 

if (28200q < 1950) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland 
if (28200q < 1950) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten 
if (28200q < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

t407000 Partner geboren In-/Ausland (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28202q In welchem Land ist Ihr Partner geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28202q In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren? 
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28202q = -96) goto 28203q 
if (28202q <> -96) goto 28204q 

Variablen

t407010_g1R Geburtsland Partner (LAT) pTarget
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28203q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28204q 

Variablen

(t407011) Geburtsland Partner (offen) (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28204q In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?
Bedingung: if (28110q = 2)

28204q In welchem Alter ist Ihre Partnerin (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___|  Alter

Partner nie nach Dtld. gezogen [-6] 

Range: 0 - 99

goto 28213q 

Variablen

t407030 Zuzugsalter Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28206q Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28206q Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28206q = 1, -97, -98) goto 28209q 
if (28206q = 2) goto 28207q 

Variablen

t407090 Geburtsort Vater Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28207q In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28207q In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

sonstiges Land [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28207q = -96) goto 28208q 
if (28207q <> -96) goto 28209q 

Variablen

t407100_g1R Geburtsland Vater Partner (LAT) pTarget

28208q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28209q 

Variablen

(t407101) Geburtsland Vater Partner (offen) (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28209q Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28209q Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]



im Ausland [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28209q = 1, -97, -98) goto 28213q 
if (28209q = 2) goto 28210q 

Variablen

t407060 Geburtsort Mutter Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28210q In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?
Bedingung: if (28110q = 2)

28210q In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?
[Länderliste] [-999] 

Land nicht in Liste [-96] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28210q = -96) goto 28211q 
if (28210q <> -96) goto 28213q 

Variablen

t407070_g1R Geburtsland Mutter Partner (LAT) pTarget

28211q Dieses Land kommt nicht in unserer Liste vor. Damit wir es in unsere Liste aufnehmen 
können, nennen Sie mir bitte noch einmal dieses Land genau.



goto 28213q 

Variablen

(t407071) Geburtsland Mutter Partner (offen) (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28213q Hat Ihr Partner <28109q> die deutsche Staatsangehörigkeit?
Bedingung: if (28110q = 2)

28213q Hat Ihre Partnerin <28109q> die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28216q 

Variablen

t407500 Partner Deutscher (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28216q Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2)

28216q Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. 
Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster 
allgemeinbildender Schulabschluss) [1]



qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter 
Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ 
Berufsreife mit Leistungsfeststellung/  Sekundarabschluss 
I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) [2]



Realschulabschluss (Mittlere Reife/ 
Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/ 
10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer 
Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

 anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28216q = 1 to 6, -5, -97, -98) goto 28218q 
if (28216q = 7) goto 28217q 

Variablen

tf32319 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss Partner (LAT) pTarget

28217q Was für ein Schulabschluss war das?



goto 28218q 

Variablen

(th32342) anderer Schulabschluss Partner (LAT)

Bedingung: if (28110q <> 2)

28218q Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2)

28218q Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]



Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28218q = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 19, -5, -97, -98) goto 28300q 
if (28218q = 3) goto 28224q 
if (28218q = 8, 9) goto 28222q 
if (28218q = 10) goto 28223q 
if (28218q = 12, 13, 14, 15, 16) goto 28220q 
if (28218q = 21) goto 28219q 

autoif (28218q = 10, 11) 28222q = 4

Variablen

tf32320 Höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner (LAT) pTarget
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28219q Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28219aq 

Variablen

th32343_O anderer Ausbildungsabschluss Partner (offen) (LAT) pTarget

28219aq An welcher Bildungseinrichtung hat <28109q> diesen Abschluss gemacht?



goto 28223q 

Variablen

th32344_O andere Bildungseinrichtung Partner (offen) (LAT) pTarget

28220q Wie heißt dieser Abschluss genau?
Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

Anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((28220q = 1, 2, -97, -98) & 28218q = 16) goto 28222q 
if (28220q = 1 & (28218q = 12 to 15)) goto 28300q 
if (28220q = 4) goto 28300q 
if (28220q = 3) goto 28223q 
if (28220q = 5) goto 28221q 
if ((28220q = 2, -97, -98) & (28218q = 14, 15)) goto 28223q 
if ((28220q = 2, -97, -98) & (28218q = 12, 13)) goto 28300q 

autoif ((28220q = 3, 4) & 28218q = 16) 28222q = 4 

Variablen

th32346 Art Hochschulabschluss Partner (LAT) pTarget
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28221q Welcher andere Abschluss ist das?



goto 28222q 

Variablen

th32345_O Anderer Hochschulabschluss Partner (offen) (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28222q Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihr Partner diesen Abschluss gemacht? War 
das an einer Berufsakademie, an einer Verwaltungsfachhochschule, an einer 
Fachhochschule bzw. ehemaligen Ingenieurschule oder an einer Universität?

Bedingung: if (28110q = 2)

28222q Und an welcher Bildungseinrichtung hat Ihre Partnerin 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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28222q = 1, 2) goto 28300q 
if ((28222q = 3, 4, -97, -98) & (28218q = 8, 12 - 16)) goto 28300q 
if ((28222q = 3, 4, -97, -98) & 28218q = 9) goto 28223q 
if (28222q = 5) goto 28222bq 

Variablen

th32348 Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (LAT) pTarget

28222bq Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



if (28218q = 8, 12 - 16) goto 28300q 
if (28218q = 9) goto 28223q 

Variablen

th32347_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) 
(LAT)

pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28223q Hat Ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: if (28110q = 2)

28223q Hat Ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
ja, Promotion abgeschlossen [1] 

ja, promoviert derzeit [2] 

nein [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28300q 

Variablen

th32349 Promotion Partner (LAT) pTarget

28224q War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

th32350 Art der Beamtenausbildung Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28300q Ist Ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: if (28110q = 2)

28300q Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht 
erwerbstätig?

Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28300q = 1, 2, 3) goto 28301q 
if (28300q = 4) goto 28302q 
if (28300q = -97, -98) goto 28602Z 

Variablen

tf32321 Erwerbstätigkeit Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2) 

28301q Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: if (28110q = 2) 

28301q Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

|___|___| , |___|___|  Stunden

keine festgelegte Arbeitszeit [95] 

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] 

Range: 0.00 - 90.00

if (28300q = 1, 2) goto 28303q
if (28300q = 3) 28302q

Variablen

th32351 Arbeitszeit Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28302q Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
Bedingung: if (28110q = 2)

28302q Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Renter/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28602Z 

Variablen

tf32324 Nichterwerbstätigkeit Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28303q Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?
Bedingung: if (28110q <> 2)  

28303q Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?



goto 28305q 

Variablen

tf32322_g1 Partner: Beruf (KldB 1988) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28305q Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
Bedingung: if (28110q = 2)

28305q Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?
Arbeiter/in [1] 

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

Beamte/r, auch Richter [3] 

Zeit-/Berufssoldat/in [4] 

Selbständige/r, z.B. in einem akademischen freien Beruf, 
z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, in der Landwirtschaft, in 
Handel, Gewerbe, Insdustrie, Dienstleistung [5]



Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] 

Freie/r Mitarbeiter/in [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28305q = 1 - 5) goto 28306q 
if (28305q = 6, 7) goto 28310q 
if (28305q = -97, -98) goto 28602Z  

Variablen

th32353 Berufliche Stellung Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28305q = 1 & 28110q <> 2)

28306q Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?
Bedingung: if (28305q = 1 & 28110q = 2)  

28306q Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da genau?
Bedingung: if (28305q = 2)  

28306q Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau? 
Bedingung: if (28305q = 3 & 28110q <> 2)  

28306q In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau? 
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Bedingung: if (28305q = 3 & 28110q = 2)  

28306q In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da genau? 
Bedingung: if (28305q = 4 & 28110q <> 2)  

28306q In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder Berufssoldat?
Bedingung: if (28305q = 4 & 28110q = 2) 

28306q In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder Berufssoldatin? 
Bedingung: if (28305q = 5 & 28110q <> 2)

28306q In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung? 

Bedingung: if (28305q = 5 & 28110q = 2) 

28306q In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem akademischen freien Beruf, z.B. als 
Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin, in der Landwirtschaft oder in einem anderem 
Bereich, z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder Dienstleistung? 
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im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in 
ab Studienrat/-rätin, Regierungsdirektor/in [33]



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



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



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



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

ungelernte/r Arbeiter/in [10] 

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] 

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

Meister/in, Polier/in [14] 

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

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



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

Industrie- oder Werkmeister/in [24] 

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



Selbstständige/r Landwirt/in [52] 

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



Mannschaftsdienstgrad [40] 

Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral [43] 

einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann [42] 

Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, 
Rechtsanwalt/anwältin, Architekt/in [51]



sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in [53] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (28306q = 10 to 22, 24 to 43, -97, -98) goto 28310q 
if (28306q = 23) goto 28602Z 
if (28306q = 51 to 53) goto 28307q 

autoif (28306q = 23) 28310q = 1 
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if (28305q = 1) 10: ungelernte/r Arbeiter/in 
if (28305q = 1) 11: angelernte/r Arbeiter/in, Teilfacharbeiter/in 
if (28305q = 1) 12: Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin 
if (28305q = 1) 13: Vorarbeiter/in, Kolonnenführer/in, Brigadier/in 
if (28305q = 1) 14: Meister/in, Polier/in 
 
if (28305q = 2) 20: einfache Tätigkeit, z.B. Verkäufer/in 
if (28305q = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit, z.B. Sachbearbeiter/in, technische/r Zeichner/in 
if (28305q = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion, z.B. Ingenieur/in, 
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Abteilungsleiter/in 
if (28305q = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben, z.B. Direktor/in, 
Geschäftsführer/in, Mitglied des Vorstandes 
if (28305q = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister/in 
 
if (28305q = 3) 30: im einfachen Dienst, bis einschl. Oberamtsmeister/in 
if (28305q = 3) 31: im mittleren Dienst, von Assistent/in bis einschl. Hauptsekretär/in bzw. 
Amtsinspektor/in 
if (28305q = 3) 32: im gehobenen Dienst, von Inspektor/in bis einschl. Amtsrat/-rätin bzw. 
Oberamtsrat/-rätin sowie Grund-, Haupt- oder Realschullehrer/in 
if (28305q = 3) 33: im höheren Dienst, einschließlich Richter/in, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-
rätin, Regierungsdirektor/in 
 
if (28305q = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad 
if (28305q = 4) 41: Unteroffizier, z.B. Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel 
if (28305q = 4) 42: einfacher Offizier, bis einschließlich Hauptmann 
if (28305q = 4) 43: Stabsoffizier ab Major sowie General oder Admiral

if (28305q = 5) 51: Selbstständige/r in einem Freien Beruf, z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/anwältin, 
Architekt/in 
if (28305q = 5) 52: Selbstständige/r Landwirt/in 
if (28305q = 5) 53: sonstige/r Selbständige/r oder Unternehmer/in 

Variablen

th32354 genaue berufliche Stellung Partner (LAT) pTarget
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Bedingung: if (28110q <> 2)

28307q Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
Bedingung: if (28110q = 2)

28307q Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?
100 bis unter 200 Personen [6] 

200 bis unter 250 Personen [7] 

5 bis unter 10 Personen [2] 

10 bis unter 20 Personen [3] 

1.000 bis unter 2.000 Personen [10] 

2.000 Personen und mehr [11] 

keine [0] 

1 bis unter 5 Personen [1] 

20 bis unter 50 Personen [4] 

50 bis unter 100 Personen [5] 

250 bis unter 500 Personen [8] 

500 bis unter 1.000 Personen [9] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28602Z 

Variablen

th32355 Anzahl der Beschäftigten Partner (LAT) pTarget

Bedingung: if (28110q <> 2)

28310q Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: if (28110q = 2)

28310q Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 28602Z 

Variablen

th32356 Leitungsposition Partner (LAT) pTarget
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28602Z [ZS] Zeitstempel 8 Partner



goto 28700Z (Modul E8W4_28PA_out)

Variablen

(zpfp8) Zeitstempel 8 Partner

29KI - Kinder

29100Z [ZS] Zeitstempel 1 Kinder



Modul 27AL_out: h_etappe = 6
Modul 28PA_out: alle

goto 29101

Variablen

(zki1) Zeitstempel 1 Kinder

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

29101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 29101a

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer
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29101a [AUTO] Anzahl der Kinder, mit denen man im gleichen HH lebt, und eigene Kinder 
außerhalb des HH.

|___|___|  Kinder

Range: 0 - 99

if (29101a = 0) goto 29106
if (29101a > 0) goto 29110Z

Variablen

(kiauf_n) Anzahl der Kinder, mit denen man im gleichen HH lebt, und 
eigene Kinder außerhalb des HH

29106 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie seit unserem 
letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> ein Kind bekommen bzw. ein Pflege- 
oder Adoptivkind aufgenommen? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29106 = 1) goto 29110Z
if (h_etappe = 6 & (29106 = 2, -97, -98)) goto 29160
if (h_etappe = 8 & (29106 = 2, -97, -98)) goto 29107

Variablen

ts33101 Eigene Kinder pTarget

29107 Haben Sie irgendwann seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit einem Kind in einem 
Haushalt gelebt, z.B. mit Kindern Ihres Partners/Ihrer Partnerin?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29107 = 1) goto 29110Z
if (29107 = 2, -97, -98) goto 29160

Variablen

ts33102 Kinder im Haushalt pTarget

Kinderschleife

..
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29110Z [ZS] Zeitstempel 1a Kinder



goto 29110

Variablen

(zki1a) Zeitstempel 1a Kinder

[HILF] Eigenes Kind
trifft zu [1] 

trifft nicht zu [0] 

Variablen

(h_eigkind) Eigenes Kind

[HILF] Alter des Kindes in Monaten

|___|___|___|  Monate

Range: 0 - 999

Variablen

(h_kiamonat) Hilfsvariable Alter des Kindes in Monaten

[HILF] Alter des Kindes
unter 5 Jahre [1] 

5 bis unter 8 Jahre [2] 

8 bis unter 15 Jahre [3] 

15 bis unter 35 Jahre [4] 

ab 35 Jahre [5] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_kialter) Hilfsvariable Alter des Kindes

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1309



[HILF] Status des Kindes in der letzten Befragung
Kind anderer im Haushalt [3] 

eigenes Kind im Haushalt [1] 

eigenes Kind nicht im Haushalt [2] 

Variablen

(h_kistatPRE) Hilfvariable Status des Kindes in der letzten Befragung

[HILF] Schulabschuss zum letzten Interview
Schulabschluss vorhanden (ohne Abitur) [1] 

kein Schulabschluss vorhanden [2] 

Abitur vorhanden [3] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_kischul) Schulabschluss zum letzten Interview

..
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[HILF] Preload Schulabschlusstext Kind (Textzuordnung nach Code von 29103P9)
die allgemeine/fachgebundene Hochschulreife 
(Abitur/EOS 12.Klasse) [5]



einen einfachen Hauptschulabschluss 
(Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ Berufsbildungs-/ 
Berufsreife/ Erster allgemeinbildender Schulabschluss) [1]



den Schulabschluss <29103P9a> [7] 

einen Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

einen qualifizierenden Hauptschulabschluss (qualifizierter 
Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ 
Berufsreife mit Leistungsfeststellung/  Sekundarabschluss 
I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) [2]



einen Realschulabschluss (Mittlere Reife/ 
Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/ 
10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer 
Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss) [3]



die Fachhochschulreife/ einen Abschluss Fachoberschule 
[4]



kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kischultPRE) Preload Schulabschlusstext Kind (29103P9)

[HILF] Ausbildungsabschuss zum letzten Interview
Ausbildungsabschluss vorhanden [1] 

kein Ausbildungsabschluss vorhanden [2] 

nicht zuordenbar [-9] 

Variablen

(h_kiausb) Ausbildungsabschluss zum letzten Interview
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[HILF] Preload Ausbildungsabschluss Kind (29103P10 / 29103P11 / 29103P12)
einen Lehrabschluss (Gesellen- oder Gehilfenbrief, duale 
Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief) [1]



einen Meister-, Technikerabschluss [2] 

eine Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

einen Fachschulabschluss in der DDR [7] 

einen Bachelor an einer Berufsakademie, Dualen 
Hochschule [8]



einen Fachschulabschluss (auch Abschluss der 
Fachakademie) [6]



einen Bachelor an einer Universität [11] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Berufakademie, Dualen 
Hochschule [12]



einen Bachelor an einer Verwaltungshochschule [9] 

einen Bachelor an einer Fachhochschule [10] 

einen Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

einen Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 
[5]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Verwaltungshochschule 
[13]



ein Diplom, Master (M.A.) an einer Fachhochschule [14] 

ein Diplom, Master (M.A.) an einer Universität [15] 

ein Magister, Staatsexamen [16] 

eine Promotion, Habilitation [17] 

eine betriebliche Anlernausbildung [18] 

einen Teilfacharbeiterabschluss in der DDR [19] 

den Abschluss: <29103P10a> [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kiausbPRE) Preload Ausbildungsabschluss Kind (29103P10 / 29103P11 / 
29103P12)
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[HILF] Preload Ausbildungsabschlusstext Kind (h_kiausbPRE)



Variablen

(h_kiausbtPRE) Preload Ausbildungsabschlusstext Kind (h_kiausbPRE)

29110 [AUTO] Kindernummer



goto 29103

autoif ((29106 = 1 & 29110 = 1) OR 29157(n-1) = 1) h_eigkind = 1
autoif ((29107 = 1 & 29110 = 1) OR 29158(n-1) = 1) h_eigkind = 0

Variablen

(kinr) Kindernummer

29103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

goto 29103a

autoif (29101a < 29110) 29103 = 2
autoif (29101a >= 29110) 29103 = 3

Variablen

ts33300 Episodenmodus spChild

29103a [AUTO] Anzahl der aufgesetzten Erziehungsurlaubsepisoden

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (29103 = 2) goto 29111
if (29103 = 3) goto 29103P1

Variablen

(kieuauf_n) Anzahl der aufgesetzten Erziehungsurlaubsepisoden
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29103P1 [AUTO] Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes 



goto 29103P2

Variablen

(kinr1PRE) Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes (29110 
/ 29103P1)

29103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes 



goto 29103P3

Variablen

(kiwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieses Kindes 
(20101b / 29103P2)

29103P3 [AUTO] Preload KI-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 29103P4

Variablen

(kinrPRE) Preload Kindernummer dieses Kindes (29110)

29103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 29103P5

Variablen

(kiwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

29103P5 [AUTO] Preload Name Kind 



goto 29103P6

autoif (29103P5) 29111 = 29103P5

Variablen

(kinPRE) Preload Name Kind (29111)
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29103P6 [AUTO] Preload Eigenes Kind
trifft nicht zu [0] 

trifft zu [1] 

goto 29103P7

autoif (29103P6) h_eigkind = 29103P6

Variablen

(eigkindPRE) Preload Eigenes Kind (h_eigkind)

29103P7 [AUTO] Preload Zusammenleben dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

goto 29103P8

autoif (29103P7 = 1 & 29103P6 = 1) h_kistatPRE = 1
autoif (29103P7 <> 1 & 29103P6 = 1) h_kistatPRE = 2
autoif (29103P6 = 0 & 29103P7 = 1) h_kistatPRE = 3

Variablen

(dauertanPRE) Preload Zusammenleben dauert an (h_dauertan)
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29103P8 [AUTO] Preload Geburtsdatum des Kindes

|___|___|  Monat

Range: 9 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 29103P9

autoif (29103P8) 29112 = 29103P8

autoif (29103P8(kigebmPRE)= 1 to 12) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - 
(((29103P8(kigebjPRE)– 1900) * 12) + 29103P8(kigebmPRE)) + 1
autoif (29103P8(kigebmPRE)= 21 to 32) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 20102(intm)) - 
(((29103P8(kigebjPRE)– 1900) * 12) + 29103P8(kigebmPRE)– 20) + 1
autoif (29103P8(kigebmPRE)< 0 & 29103P8(kigebjPRE)> 0) h_kiamonat = (((20102(intj) – 1900) * 12) + 
20102(intm)) - (((29103P8(kigebjPRE)– 1900) * 12) + 7) + 1
autoif (29103P8(kigebjPRE)< 0) h_kiamonat = -9

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

(kigebmPRE) Preload Geburtsdatum des Kindes (29112) (Monat)

(kigebjPRE) Preload Geburtsdatum des Kindes (29112) (Jahr)
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29103P9 [AUTO] Preload höchster Schulabschluss Kind
einfacher Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss/ 8. 
Klasse POS/ Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster 
allgemeinbildender Schulabschluss) [1]



qualifizierender Hauptschulabschluss (qualifizierter 
Hauptschulabschluss/ Erweiterte Berufsbildungsreife/ 
Berufsreife mit Leistungsfeststellung/  Sekundarabschluss 
I – Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) [2]



Realschulabschluss (Mittlere Reife/ 
Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachoberschulreife/ 
10. Klasse POS/ Mittlerer Schul-/ Abschluss/ Mittlerer 
Bildungs-/ Erweiterter Sekundar- / Qualifizierter 
Sekundar-/ Erweiterter Realschul- / Qualifizierter 
Realschulabschluss) [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur/EOS 
12.Klasse) [5]



Sonder-/Förderschulabschluss [6] 

 anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29103P9a

autoif (29103P9 = 1 to 4, 6, 7) h_kischul = 1
autoif (29103P9 = -5) h_kischul = 2
autoif (29103P9 = 5) h_kischul = 3
autoif (29103P9 = ., -97, -98) h_kischul = -9
aufoif (29103P9) 29144 = 29103P9
autoif (29103P9) h_kischultPRE = 29103P9

Variablen

(kischulPRE) Preload höchster Schulabschluss Kind (29144)

29103P9
a

[AUTO] Preload anderer Schulabschluss Kind



goto 29103P10

Variablen

(kischulsPRE) Preload anderer Schulabschluss Kind (29145)

29103P1
0

[AUTO] Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Kind
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Diplom, Master (M.A.) – Universität [15] 

Magister, Staatsexamen [16] 

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



Meister-, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss in der DDR [7] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Berufsakademie, Duale 
Hochschule [8]



Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Verwaltungshochschule [9] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Universität [11] 

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Fachhochschule [10] 

Diplom, Master (M.A.) – Berufakademie, Duale 
Hochschule [12]



Diplom, Master (M.A.) – Verwaltungshochschule [13] 

Diplom, Master (M.A.) – Fachhochschule [14] 

Betriebliche Anlernausbildung [18] 

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] 

Promotion, Habilitation [17] 

Anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29103P10a

autoif (h_etappe = 8) h_kiausbPRE = 29103P10 
autoif (h_etappe = 8 & h_kiausbPRE = 1 to 21) h_kiausb = 1
autoif (h_etappe = 8 & h_kiausbPRE = -5) h_kiausb = 2
autoif (h_etappe = 8 & h_kiausbPRE = ., -97, -98) h_kiausb = -9
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if (h_etappe = 8): 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- 
oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief 
if (h_etappe = 8): 2: Meister-, Technikerabschluss 
if (h_etappe = 8): 3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) 
if (h_etappe = 8): 4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens 
if (h_etappe = 8): 5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 
if (h_etappe = 8): 6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
if (h_etappe = 8): 7: Fachschulabschluss in der DDR 
if (h_etappe = 8): 8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Berufsakademie, Duale Hochschule 
if (h_etappe = 8): 9: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Verwaltungshochschule 
if (h_etappe = 8): 10: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Fachhochschule 
if (h_etappe = 8): 11: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) – Universität 
if (h_etappe = 8): 12: Diplom, Master (M.A.) – Berufsakademie, Duale Hochschule 
if (h_etappe = 8): 13: Diplom, Master (M.A.) – Verwaltungshochschule 
if (h_etappe = 8): 14: Diplom, Master (M.A.) – Fachhochschule 
if (h_etappe = 8): 15: Diplom, Master (M.A.) – Universität 
if (h_etappe = 8): 16: Magister, Staatsexamen 
if (h_etappe = 8): 17: Promotion, Habilitation 
if (h_etappe = 8): 18: Betriebliche Anlernausbildung 
if (h_etappe = 8): 19: DDR: Teilfacharbeiterabschluss 
if (h_etappe = 8): 21: Anderer Ausbildungsabschluss

if (h_etappe = 6): 1: Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, landwirtschaftlich) Gesellen- 
oder Gehilfenbrief, duale Ausbildung 
if (h_etappe = 6): 2: Meister, Technikerabschluss 
if (h_etappe = 6): 3: Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) 
if (h_etappe = 6): 4: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens 
if (h_etappe = 6): 5: Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss 
if (h_etappe = 6): 6: Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
if (h_etappe = 6): 8: Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) 
if (h_etappe = 6): 9: Diplom, Master (M.A.) 
if (h_etappe = 6): 10: Magister, Staatsexamen  
if (h_etappe = 6): 11: Promotion, Habilitation 
if (h_etappe = 6): 12: Berufsakademie, Duale Hochschule ohne nähere Angabe 
if (h_etappe = 6): 13: Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe  
if (h_etappe = 6): 14: Fachhochschule ohne nähere Angabe 
if (h_etappe = 6): 15: Universität ohne nähere Angabe 
if (h_etappe = 6): 16: Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe 
if (h_etappe = 6): 17: Betriebliche Anlernausbildung 
if (h_etappe = 6): 21: Anderer Ausbildungsabschluss 

Variablen

(kiausbPRE) Preload höchster beruflicher Ausbildungsabschuss Kind (E6: 
29150 / E8: analytischer Preload)

29103P1
0a

[AUTO] Preload anderer Ausbildungsabschluss Kind



if (h_etappe = 8) goto 29104
if (h_etappe = 6) goto 29103P11

autoif (h_kiausbPRE = 21 & (29103P10a = -97, -98))) h_kiausbtPRE = “einen Ausbildungsabschluss”
autoif (h_kiausbPRE = 21 & (29103P10a <> -97, -98))) h_kiausbtPRE = “den Abschluss: <29103P10a>“
autoif (h_etappe = 8 & h_kiausbPRE <> 21) h_kiausbtPRE = h_kiausbPRE(Label) 

Variablen

(kiausbsPRE) Preload anderer Ausbildungsabschluss Kind (29151)
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29103P1
1

[AUTO] Preload Art Hochschulabschluss Kind

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29103P12

Variablen

(kiarthsPRE) Preload Art Hochschulabschluss Kind (29153)
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29103P1
2

[AUTO] Preload Hochschullabschluss verleihende Institution Kind

Berufsakademie, Duale Hochschule [1] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29104

autoif () h_kiausbPRE  = .
autoif (29103P10 <= 6) h_kiausbPRE = 29103P10
autoif ((29103P10 = 8 & 29103P12 = 1) OR (29103P10 = 12 & 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE  = 8
autoif ((29103P10 = 8 & 29103P12 = 2) OR (29103P10 = 13 & 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE  = 9
autoif ((29103P10 = 8 & 29103P12 = 3) OR (29103P10 = 14 & 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE = 10
autoif ((29103P10 = 8 & 29103P12 = 4) OR ((29103P10 = 15, 16) & 29103P11 = 1)) h_kiausbPRE = 11
autoif ((29103P10 = 9 & 29103P12 = 1) OR (29103P10 = 12 & 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 12
autoif ((29103P10 = 9 & 29103P12 = 2) OR (29103P10 = 13 & 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 13
autoif ((29103P10 = 9 & 29103P12 = 3) OR (29103P10 = 14 & 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 14
autoif ((29103P10 = 9 & 29103P12 = 4) OR ((29103P10 = 15, 16) & 29103P11 = 2)) h_kiausbPRE = 15
autoif (29103P10 = 10 OR 29103P11 = 3) h_kiausbPRE = 16
autoif (29103P10 = 11) h_kiausbPRE = 17
autoif (29103P10 = 17) h_kiausbPRE = 18
autoif (29103P10 = 21) h_kiausbPRE = 21
autoif (h_kiausbPRE <> 21) h_kiausbtPRE = h_kiausbPRE(Label) 
autoif (h_kiausbPRE = 1 to 21) h_kiausb = 1
autoif (h_kiausbPRE = -5) h_kiausb = 2
autoif (h_kiausbPRE = ., -97, -98) h_kiausb = -9

Variablen

(kiinsthsPRE) Preload Hochschullabschluss verleihende Institution Kind (29154)
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Bedingung: if ((h_kistatPRE = 1, 2) & 29110 = 1) 

29104 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten 
Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie ein Kind namens 
<29103P5> haben.

Bedingung: if ((h_kistatPRE = 1, 2) & 29110 > 1) 

29104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie auch ein Kind namens <29103P5> haben.

Bedingung: if (h_kistatPRE = 3 & 29110 = 1) 

29104 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. In unserem letzten 
Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass Sie mit einem Kind 
namens <29103P5> in einem Haushalt gelebt haben.

Bedingung: if (h_kistatPRE = 3 & 29110 > 1)

29104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie auch mit einem Kind namens <29103P5> in einem Haushalt gelebt haben.

Zielperson widerspricht NICHT [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

Kind verstorben [3] 

if (29104 = 1 & (h_kistatPRE = 1, 3)) goto 29119Z
if (29104 = 1 & h_kistatPRE = 2) goto 29118
if ((29104 = 2, 3) goto 29157Z

Variablen

ts33110 Episodenfortschreibung spChild

29111 Wie heißt dieses Kind?



goto 29112

Variablen

(kin) Name des Kindes
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29112 Wann wurde <29111> geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 29113

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 (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

29113 (Und <29111> ist männlich oder weiblich?)
männlich [1] 

weiblich [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_eigkind = 1) goto 29114
if (h_eigkind = 0) goto  29119Z

Variablen

ts33203 Geschlecht des Kindes spChild
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29114 Ist <29111> Ihr leibliches Kind, Ihr Adoptiv- oder Ihr Pflegekind?
leibliches Kind [1] 

Adoptivkind [2] 

Pflegekind [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29118

Variablen

ts33204 leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind spChild

29118 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts33310 Mit Kind in einem Haushalt gelebt spChild

Subschleife Zusammenlebendatierung

29119Z [ZS] Zeitstempel 1b Kinder



goto 29300

Variablen

(zki1b) Zeitstempel 1b Kinder
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[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

29300 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

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

29119 [AUTO] Nr. Zusammenleben mit Kind



if (29300 = 2) goto 29119a
if (29300 = 3) goto 29119P1

Variablen

(chcoha) Nr. Zusammenleben mit Kind

29119P1 [AUTO] Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29119P2

Variablen

(kizlkinr1PRE) Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(29110/29119P1)
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29119P2 [AUTO] Preload Zusammenlebens-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode



goto 29119P3

Variablen

(kizlnr1PRE) Preload Zusammenlebens-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! 
dieser Episode (29119 / 29119P2)

29119P3 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29119P4

Variablen

(kizlwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b/ 29119P3)

29119P4 [AUTO] Preload Kindernummer dieses Kindes in der letzten Befragungswelle



goto 29119P5

Variablen

(kizlkinrPRE) Preload Kindernummer dieses Kindes (29110)

29119P5 [AUTO] Preload Zusammenlebens-Episodennummer dieser Episode in der letzten 
Befragungswelle



goto 29119P6

Variablen

(kizlnrPRE) Preload Zusammenlebens-Episodennummer dieser Episode 
(29119)

29119P6 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 29119P7

Variablen

(kizlwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)
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29119P7 [AUTO] Preload Startdatum der Episode



if (h_kistatPRE = 1) goto 29116
if (h_kistatPRE = 3) goto 29120

Variablen

(kizlstatdatPRE) Preload Startdatum der Episode (29119a)

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] 

Zielperson widerspricht [2] 

Kind verstorben [3] 

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

Variablen

ts33308 Episodenfortschreibung Zusammenleben spChild

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?

|___|___|  Monat

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

goto 29120

autoif (29119a = -5) 29119a = 29112

Variablen

ts3331m Startdatum Zusammenleben Kind (Monat) 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?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Kind verstorben [-4] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Kind verstorben [-4] 

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 & 29120 < 20102(intm/intj)) h_dauertan = 3
autoif (29120 = -4, -97, -98) h_dauertan = 4
autoif (29120 = -4) 29104 = 3
autoif (29120 = -5) 29121 = 1
autoif (29120 = -5) 29120 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts3332m Enddatum Zusammenleben Kind (Monat) spChildCohab

29121 Wohnen Sie derzeit noch mit <29111> in einem Haushalt?
ja, wohne noch mit <29111> in einem Haushalt [1] 

nein, im Interviewmonat Zusammenleben beendet [2] 

Kind verstorben [-4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29122 <> -4) goto 29122Z
if (29122 = -4) goto 29157Z

autoif (29122 = -4) 29104 = 3

Variablen

ts33410 weiteres späteres Zusammenleben mit Kind spChildCohab

29122Z [ZS] Zeitstempel 1c Kinder



if (29122 = 1) goto 29119Z
if (29122 <> 1 & 29103 = 3 & 29103a = 1) goto 29126Z
if (29122 <> 1 & ((29103 = 3 & 29103a = 0) OR 29103 = 2) & (h_kialter = 1, 2)) goto 29123
if (29122 <> 1 & ((29103 = 3 & 29103a = 0) OR 29103 = 2) & (h_kialter = 3, 4, -9)) goto 29140Z
if (29122 <> 1 & ((29103 = 3 & 29103a = 0) OR 29103 = 2) & h_kialter = 5) goto 29157Z

Variablen

(zki1c) Zeitstempel 1c Kinder

29123 Haben Sie selbst seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> für <29111> Elternzeit genommen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29123 = 1) goto 29126Z
if ((29123 = 2, -97, -98) & 29103a = 0) goto 29124
if ((29123 = 2, -97, -98) & 29103a = 1 & (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z 
if ((29123 = 2, -97, -98) & 29103a = 1 & (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z 

Variablen

ts33206 Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen spChild
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29124 Gab es für Sie die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_kialter = 2, 3, 4, -9) goto 29140Z
if (h_kialter = 1, 5) goto 29157Z

Variablen

ts33207 Möglichkeit Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit zu nehmen spChild

Subschleife Elternzeitdatierung

29126Z [ZS] Zeitstempel 1d Kinder



goto 29126

Variablen

(zki1d) Zeitstempel 1d Kinder

[HILF] Episode dauert an 2
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan2) Episode dauert an 2

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Elternzeit (dieses Mutterschutzes) [29] 

Variablen

(h_kursaktiv) Kurserfassung Modul und Aktivität
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[HILF] Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Kindernummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Subepisodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk2) Kurserfassung Subepisodennummer im Herkunftsmodul

[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode Monat

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode Jahr

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode Monat

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode Jahr
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[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an

29126 [AUTO] Elternzeitnummer



goto 29400

Variablen

(kieunr) 29126

29400 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

if (29400 = 2) goto 29126a
if (29400 = 3) goto 29126P1

autoif (29103a < 29126) 29400 = 2
autoif (29103a >= 29126) 29400 = 3

Variablen

ts33309 Episodenmodus spParLeave

29126P1 [AUTO] Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29126P2

Variablen

(kieukinr1PRE) Preload Kindernummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(29110 / 29126P1)
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29126P2 [AUTO] Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser 
Episode



goto 29126P3

Variablen

(kieunr1PRE) Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! 
dieser Episode (29126 / 29126P2)

29126P3 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 29126P4

Variablen

(kieuwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 29126P3)

29126P4 [AUTO] Preload Kindernummer dieses Kindes in der letzten Befragungswelle



goto 29126P5

Variablen

(kieukinrPRE) Preload Kindernummer dieses Kindes (29110)

29126P5 [AUTO] Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer dieser Episode in der letzten 
Befragungswelle



goto 29126P6

Variablen

(kieunrPRE) Preload Erziehungsurlaubs-Episodennummer dieser Episode 
(29126)

29126P6 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 29126P7

Variablen

(kieuwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)
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29126P7 [AUTO] Preload Startdatum der Episode



goto 29123a 

autoif (29126P7) 29126a = 29126P7

Variablen

(kieustatdatPRE) Preload Startdatum der Episode (29126a)

29123a In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <20101P3(intmPRE/intjPRE)
> mit <29111> in Elternzeit waren. 

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (29123a = 1) goto 29127
if (29123a = 2) goto 29130

autoif (29123a = 2) 29127 = 20101P3(intmPRE/intjPRE)
autoif (29123a = 2) h_dauertan2 = 3

Variablen

ts27102 Episodenfortschreibung Elternzeit spParLeave

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?

|___|___|  Monat

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Seit der Geburt des Kindes [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

goto 29127

autoif (29126a = -5) 29126a = 29112

Variablen

ts2711m Beginn Erziehungsurlaub (Monat) 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?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 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 & 29120 < 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

ts2712m Ende Erziehungsurlaub (Monat) spParLeave

29128 Sind Sie heute noch in Elternzeit für <29111>?
ja, bin noch in Elternzeit [1] 

nein, im Interviewmonat Elternzeit beendet [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29129

autoif (29128 = 1) h_dauertan2 = 1
autoif (h_dauertan2 = 1) 29130 = 2

Variablen

ts2712c Andauern des Erziehungsurlaubs 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 seit 
<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 seit 
<20101P3(intmPRE/intjPRE)> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie 
bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29129=1) goto 35100Z
if ((29129= 2, -97, -98) & (h_dauertan2 = 2, 3, 4)) goto 29130
if ((29129= 2, -97, -98) & h_dauertan2 = 1) goto 29131Z

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 spParLeave
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Bedingung: if (29400 = 2 OR (29400 = 3 & 29123a = 1))

29130 Haben Sie selbst für <29111> noch einmal Elternzeit genommen?
Bedingung: if (29400 = 3 & 29123a = 2)

29130 Haben Sie selbst seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> 
Elternzeit für <29111> genommen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Modul35: 35102 = 29 & 35106 <> 1

goto 29131Z

Variablen

ts27101 weiterer Erziehungsurlaub spParLeave

29131Z [ZS] Zeitstempel 1e Kinder



Modul35: 35102 = 29 & 35106 = 1

if (29130 = 1) goto 29126Z
if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) & (h_kialter = 2, 3, 4, -9)) goto 29140Z
if ((29130 = 2, -97, -98) OR h_dauertan2 = 1) & (h_kialter = 1, 5)) goto 29157Z

Variablen

(zki1e) Zeitstempel 1e Kinder

29140Z [ZS] Zeitstempel 1f Kinder



if (h_kialter = 4, -9) goto 29140
if (h_kialter = 2) goto 29142a
if (h_kialter = 3) goto 29142 

Variablen

(zki1f) Zeitstempel 1f Kinder
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29140 Ist <29111> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?
Vollzeit erwerbstätig [1] 

Teilzeit erwerbstätig [2] 

nebenher erwerbstätig [3] 

nicht erwerbstätig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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?
arbeitslos [1] 

Kurzarbeit [2] 

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]



Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] 

allgemeinbildende Schulausbildung [5] 

berufliche Ausbildung [6] 

Meister-/Technikerausbildung [7] 

Studium [8] 

Promotion [9] 

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] 

in Mutterschutz/Elternzeit [11] 

Hausfrau/Hausmann [12] 

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] 

Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] 

(freiwilliger) Wehr-/Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, 
Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]



etwas anderes [16] 

Kind geht noch nicht zur Schule [17] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Nichterwerbstätigkeit Kind spChild
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29141 Und was macht <29111> genau?



goto 29143Z

Variablen

ts33211_O Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe) spChild

29142a Besucht <29111> schon die Schule?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29142a = 1) goto 29142
if (29142a = 2, -97, -98) goto 29157Z

Variablen

ts33301 Einschulung spChild
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29142 Welche Schule besucht <29111>?
Grundschule [1] 

Orientierungsstufe, auch Erprobungsstufe [2] 

Hauptschule [3] 

Realschule [4] 

Verbundene Haupt- und Realschule, auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftssch., Regionale Sch., 
Regionalsch., Erw. Realsch., Realschule plus, 
Gemeinschaftssch., Werkrealsch., Stadtteilsch., 
Mittelstufensch., Duale Obersch. [5]



Gesamtschule, auch integrierte Schulen [6] 

Waldorfschule [7] 

Gymnasium, auch Kolleg [8] 

Sonderschule/Förderschule, auch Förderzentrum [9] 

andere Schule [10] 

 Schule beendet [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29142 = 1–9, -97, -98) goto 29157Z 
if (29142 = 10) goto 29143
if (29142= -6) goto 29143Z

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, Regionalschule, Erweiterte Realschule, Realschule plus, 
Gemeinschaftsschule, Werkrealschule, Stadtteilschule, Mittelstufenschule, Duale Oberschule
if (h_kialter <> 2) 6: Gesamtschule, auch integrierte Schulen
7: Waldorfschule
if (h_kialter <> 2) 8: Gymnasium, auch Kolleg

Variablen

ts33212 Schulform Kind spChild

29143 Was für eine Schule ist das?



goto 29157Z

Variablen

ts33213_O andere Schulform Kind spChild
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29143Z [ZS] Zeitstempel 1g Kinder



if (29103 = 2 OR (29103 = 3 & h_kischul = -9)) goto 29144
if (29103 = 3 & h_kischul = 1) goto 29201
if (29103 = 3 & h_kischul = 2) goto 29202
if (29103 = 3 & h_kischul = 3) goto 29149Z

Variablen

(zki1g) Zeitstempel 1g Kinder

29201 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> haben wir als höchsten 
allgemeinbildenden Schulabschluss von <29111> <h_kischultPRE>  notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (29201 = 1) goto 29202
if (29201 = 2) goto 29144

Variablen

ts33302 Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Kind 1 spChild

29202 Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29202 = 1, -97, -98) goto 29149Z
if (29202 = 2) goto 29144

Variablen

ts33303 Episodenfortschreibung – Höchster Schulabschluss Kind 2 spChild
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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?

einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8. Klasse POS/ 
Berufsbildungs-/ Berufsreife/ Erster allgemeinbildender 
Schulabschluss [1]



qualifizierender/ qualifizierter Hauptschulabschluss/ 
Erweiterte Berufsbildungsreife/ Berufsreife mit 
Leistungsfeststellung/  Sekundarabschluss I – 
Hauptschulabschluss/ Hauptschulabschluss nach Klasse 
10 [2]



Mittlere Reife/ Real-/ Wirtschaftsschulabschluss/ 
Fachschul-/ Fachoberschulreife/ 10. Klasse POS/ Mittlerer 
Schul-/ Mittlerer Bildungs-/ Erweiterter Sekundar-/ 
Qualifizierter Sekundar-/ Erweiterter Realschul-/ 
Qualifizierter Realschulabschluss [3]



Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] 

allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]



Sonder-/ Förderschulabschluss [6] 

anderer Abschluss [7] 

kein Schulabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts33214 Höchster Schulabschluss Kind spChild

29145 Was für ein Schulabschluss ist das?



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?)

Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule 
[3]



Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, 
landwirtschaftlich) [1]



Meister- oder Technikerausbildung [2] 

Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Ausbildung an einer Fachschule [5] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [6] 

andere Ausbildung [7] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29146 =1 to 5, -97, -98) goto 29157Z
if (29146 = 6) goto 29156
if (29146 = 7) goto 29147

Variablen

ts33216 Ausbildung Kind spChild

29147 Was für eine Ausbildung ist das?



goto 29157Z

Variablen

ts33217_O andere Ausbildung Kind spChild

..

..1344 .



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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29148 = 1, 2, 3, 4, -97, -98) goto 29157Z
if (29148 = 5) goto 29149

Variablen

ts33218 Studieneinrichtung Kind spChild

29149 Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?



goto 29157Z

Variablen

ts33219_O andere Studieneinrichtung Kind spChild

29149Z [ZS] Zeitstempel 1h Kinder



if (29103 = 3 & h_kiausb = 1) goto 29203
if (29103 = 3 & h_kiausb = 2) goto 29204
if (29103 = 2 OR (29103 = 3 & h_kiausb = -9)) goto 29150

Variablen

(zki1h) Zeitstempel 1h Kinder
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29203 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss von <29111> haben wir 
<h_kiausbtPRE> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (29203 = 1) goto 29204
if (29203 = 2) goto 29150

Variablen

ts33304 Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Kind 1

spChild

29204 Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> einen 
(weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] 

(weiteren) Abschluss gemacht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29204 = 1, -97, -98) goto 29157Z
if (29202 = 2) goto 29150

autoif (29204 = 1) 29150 = 29103P10
autoif (29204 = 1) 29153 = 29103P11
autoif (29204 = 1) 29154 = 29103P12

Variablen

ts33305 Episodenfortschreibung – Höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Kind 2

spChild

Bedingung: if (29103 = 2 OR 29203 = 2 OR h_kiausb = -9)

29150 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> derzeit?

Bedingung: if (29103 = 3 & 29204 = 2)

29150 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat <29111> inzwischen 
gemacht?
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirschaftlich) Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung [1]



Meister, Technikerabschluss [2] 

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] 

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] 

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] 

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]



Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] 

Diplom, Master (M.A.) [9] 

Magister, Staatsexamen [10] 

Promotion, Habilitation [11] 

Berufsakademie/duale Hochschule ohne nähere Angabe 
[12]



Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] 

Fachhochschule ohne nähere Angabe [14] 

Universität ohne nähere Angabe [15] 

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] 

Betriebliche Anlernausbildung [17] 

anderer Ausbildungsabschluss [21] 

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

Variablen

ts33220 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Kind spChild
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29151 Welcher andere Abschluss ist das?



goto 29152

Variablen

ts33221_O anderer Ausbildungsabschluss Kind (offen) spChild

29152 An welcher Bildungseinrichtung hat <29111> diesen Abschluss gemacht?



goto 29155

Variablen

ts33222_O andere Bildungseinrichtung  (offen) spChild

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?

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng, LL.B) [1] 

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M) [2] 

Magister, Staatsexamen [3] 

Promotion [4] 

anderer Abschluss [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Art Hochschulabschluss Kind spChild
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29153a Welcher andere Abschluss ist das?



if (29150 = 16) goto 29154 
if (29150 = 14, 15) goto 29155
if (29150 = 12, 13) goto 29157Z

Variablen

ts33224_O Anderer Hochschulabschluss Kind (offen) spChild

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] 

Verwaltungsfachhochschule [2] 

Fachhochschule [3] 

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]



andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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 Hochschullabschluss verleihende Institution Kind spChild

29154a Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?



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] 

ja, promoviert [2] 

nein [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29157Z

Variablen

ts33227 Promotion Kind spChild

29156 Ist/War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

einfacher Dienst [1] 

mittlerer Dienst [2] 

gehobener Dienst [3] 

höherer Dienst [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29157Z

Variablen

ts33228 Art Beamtenausbildung Kind spChild

29157Z [ZS] Zeitstempel 1i Kinder



if ((29103 = 2 & h_eigkind = 1) OR (29103 = 3 & 29110 = 29101a) goto 29157
if (29103 = 2 & h_eigkind = 0) goto 29158
if (29103 = 3 & 29110 < 29101a) goto 29159Z

Variablen

(zki1i) Zeitstempel 1i Kinder
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29157 Haben Sie seit unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE/intjPRE)> ein 
(weiteres) Kind bekommen bzw. ein Pflege- oder Adoptivkind aufgenommen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29157 = 1 OR h_etappe = 6) goto 29159Z
if ((29157 = 2, -97, -98) & h_etappe = 8) goto 29158

Variablen

ts33101 Eigene Kinder spChild

29158 Haben Sie seit <20101P3(intmPRE/intjPRE)> mit einem Kind in einem Haushalt gelebt, 
von dem Sie noch nicht berichtet haben, z.B. mit einem Kind Ihres Partners / Ihrer 
Partnerin?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29159Z

Variablen

ts33306 Kinder im Haushalt spChild

29159Z [ZS] Zeitstempel 2 Kinder



if (29110 < 29101a OR 29157 = 1 OR 29158 = 1) goto 29110Z
if (((29157 = 2, -97, -98) & h_etappe = 6) OR (29158 = 2, -97, -98)) goto 29160

Variablen

(zki2) Zeitstempel 2 Kinder

Querschnitt Kinder
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29160 [AUTO] Minderjährige Kinder im HH
ja [1] 

nein [2] 

if (29160 = 1) goto 29161
if (29160 = 2) goto 29163Z 

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 minderjährige Kinder im HH pTarget

29161 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?

|___|___|  Stunden pro Tag

Range: 0 - 24

goto 29162

Variablen

t744001 Zeit Kinderbetreuung pTarget

29162 Gibt es jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der für Sie kurzfristig drei Werktage 
hintereinander bei der Betreuung Ihrer Kinder einspringen könnte?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu (z.B. Kind alt genug) [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29163Z 

Variablen

t744002 Hilfe Kinderbetreuung pTarget

29163Z [ZS] Zeitstempel 3 Kinder



goto 29163

Variablen

(zki3) Zeitstempel 3 Kinder
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29163 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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (29163 = 1) goto 29164
if (29163 = 2, -97, -98) goto 29166Z

Variablen

t745001 Pflegetätigkeit letzte 12 Monate pTarget

29164 Wie häufig haben Sie diese Art von Hilfe seit unserem letzten Interview im <29101P3
(intmPRE/intjPRE)> geleistet?

täglich oder mehrmals die Woche [1] 

einmal wöchentlich oder mehrmals im Monat [2] 

einmal monatlich oder fast jeden Monat [3] 

seltener [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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

t745002 Häufigkeit Pflegetätigkeit pTarget
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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?

|___|___|___|  Stunden

Range: 0 - 744

goto 29166

Variablen

t745003 Stundenzahl Pflegetätigkeit pTarget

29166 Haben Sie jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der Sie bei der Pflege von 
Angehörigen oder sonstigen Personen kurzfristig ersetzen könnte?

ja [1] 

nein [2] 

trifft nicht zu [-93] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 29166Z

Variablen

t745004 Hilfe Pflege Umfeld pTarget

29166Z [ZS] Zeitstempel 4 Kinder



goto 29500Z (Modul E68P_29KI_out) 

Variablen

(zki4) Zeitstempel 4 Kinder

30X - Prüfmodul
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300100Z [ZS] Zeitstempel 1 X-Modul



Modul E68P_29KI _out: alle

goto 30101

Variablen

(zsx1) Zeitstempel 1 X-Modul

[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

30101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 30102

autoif (30101) h_etappe = 20101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

30102 [AUTO] offene Angaben 22114, 24116, 26109, 23109a, 50109



goto 30103

Variablen

(modako) modako

30103 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 1
eine allgemeinbildende Schule (<30102>) besucht (haben) 
[22]



ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht (haben) [231] 

ein Berufsgrundbildungsjahr gemacht (haben) [232] 
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eine einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
(haben) [233]



eine berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) gemacht (haben) [234]



eine Einstiegsqualifizierung gemacht (haben) [235] 

eine zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
(haben) [236]



eine berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) gemacht (haben) [237]



ein Berufseinstiegsjahr (BEJ) gemacht (haben) [238] 

eine berufsvorbereitende Maßnahme (<30102>) gemacht 
(haben) [239]



eine Ausbildung (<30102>) gemacht (haben) [241] 

(<30102>) studiert (haben) [242] 

promoviert (haben) [243] 

habilitiert (haben) [244] 

einen Lehrgang/Kurs (<30102>) gemacht (haben) [245] 

Wehrdienst geleistet (haben) [251] 

Zivildienst geleistet (haben) [252] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr gemacht (haben) [254]



einen Bundesfreiwilligendienst geleistet (haben) [255] 

einen freiwilligen Wehrdienst geleistet (haben) [256] 

eine Tätigkeit (als <30102>) ausgeübt (haben) [260] 

ein Volontariat gemacht (haben) [261] 

ein Traineeprogramm gemacht (haben) [262] 

ein Anerkennungsjahr gemacht (haben) [263] 

ein pharmazeutisches Praktikum gemacht (haben) [264] 

eine Stelle als Arzt im Praktikum (hatten) [265] 

ein Praktikum (<30102>) gemacht (haben) [266] 

eine ABM-Stelle (<30102>) (hatten) [267] 

einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) (hatten) 
[268]



ein Referendariat gemacht (haben) [269] 

arbeitslos (waren) [27] 
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in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
(waren) [29]



Hausfrau/Hausmann (waren) [306] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
(waren) [307]



krank/arbeitsunfähig (waren) [308] 

in Rente (waren) [309] 

Ferien/Urlaub gemacht (haben) [310] 

<30102> (gemacht haben/waren) [311] 

goto 30104

Variablen

(modak1) Modul und Aktivität 1

30104 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 2
diese Schulausbildung [22] 

dieses Berufsvorbereitungsjahr [231] 

dieses Berufsgrundbildungsjahr [232] 

diese einjährige Berufsfachschulausbildung [233] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) [234]



diese Einstiegsqualifizierung [235] 

diese zweijährige Berufsfachschulausbildung [236] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) [237]



diese berufsvorbereitende Maßnahme [238] 

diese Ausbildung [241] 

dieses Studium [242] 

diese Promotion [243] 

diese Habilitation [244] 

diesen Lehrgang/Kurs [245] 

diesen Wehrdienst [251] 

diesen Zivildienst [252] 

dieses Freiwillige Soziale, Ökologische oder Europäische 
Jahr [254]
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diesen Bundesfreiwilligendienst [255] 

diesen freiwilligen Wehrdienst [256] 

diese Tätigkeit [260] 

dieses Volontariat [261] 

dieses Trainee [262] 

dieses Anerkennungsjahr [263] 

dieses pharmazeutische Praktikum [264] 

diese Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dieses Praktikum [266] 

diese ABM-Stelle [267] 

diesen Ein-Euro-Job/diese Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariat [269] 

diese Arbeitslosigkeit [27] 

diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [29]



diese Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

diese Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ 
Babyjahr) [307]



diese Krankheit/vorübergehende Arbeitsunfähigkeit [308] 

diese Zeit als Rentner [309] 

Ferien/Urlaub gemacht (haben) [310] 

<30102> [311] 

goto 30105

Variablen

(modak2) Modul und Aktivität 2

30105 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 3
der Schulausbildung <30102> [22] 

dem Berufsvorbereitungsjahr [231] 

dem Berufsgrundbildungsjahr [232] 

der einjährigen Berufsfachschulausbildung [233] 

der berufsvorbereitenden Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) [234]
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der Einstiegsqualifizierung [235] 

der zweijährigen Berufsfachschulausbildung [236] 

der berufsvorbereitenden Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) [237]



dem Berufseinstiegsjahr (BEJ) [238] 

der berufsvorbereitenden Maßnahme (<30102>) [239] 

der Ausbildung <30102> [241] 

dem Studium <30102> [242] 

der Promotion [243] 

der Habilitation [244] 

dem Lehrgang/Kurs <30102> [245] 

dem Wehrdienst [251] 

dem Zivildienst [252] 

dem Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahr [254]



dem Bundesfreiwilligendienst [255] 

dem freiwilligen Wehrdienst [256] 

der Tätigkeit <30102> [260] 

dem Volontariat [261] 

dem Traineeprogramm [262] 

dem Anerkennungsjahr [263] 

dem pharmazeutischen Praktikum [264] 

der Stelle als Arzt im Praktikum [265] 

dem Praktikum [266] 

der ABM-Stelle [267] 

dem Ein-Euro-Job/der Arbeitsgelegenheit [268] 

dem Referendariat [269] 

der Arbeitslosigkeit [27] 

der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[29]



der Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 
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der Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[307]



der Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

der Zeit als Rentner [309] 

den Ferien/dem Urlaub [310] 

<30102> [311] 

goto 30106

Variablen

(modak3) Modul und Aktivität 3

30106 [AUTO] Modul und Aktivität, grammatikalische Form 4
diese allgemeinbildende Schule <30102> besucht [22] 

dieses Berufsvorbereitungsjahr gemacht [231] 

dieses Berufsgrundbildungsjahr gemacht [232] 

diese einjährige Berufsfachschulausbildung gemacht [233] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme des Arbeitsamtes 
(Arbeitsagentur) gemacht [234]



diese Einstiegsqualifizierung gemacht [235] 

diese zweijährige Berufsfachschulausbildung gemacht 
[236]



diese berufsvorbereitende Maßnahme der Arbeitsagentur 
(Arbeitsamt) gemacht [237]



dieses Berufseinstiegsjahr (BEJ) gemacht [238] 

diese berufsvorbereitende Maßnahme <30102> gemacht 
[239]



diese Ausbildung <30102> gemacht [241] 

studiert (<30102>) [242] 

promoviert [243] 

habilitiert [244] 

diesen Lehrgang/Kurs <30102> gemacht [245] 

Wehrdienst geleistet [251] 

Zivildienst geleistet [252] 

ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr gemacht [254]



einen Bundesfreiwilligendienst geleistet [255] 
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einen freiwilligen Wehrdienst geleistet [256] 

die Tätigkeit <30102> ausgeübt [260] 

ein Volontariat gemacht haben [261] 

ein Traineeprogramm gemacht haben [262] 

ein Anerkennungsjahr gemacht haben [263] 

ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben [264] 

eine Stelle als Arzt im Praktikum hatten [265] 

ein Praktikum <30102> gemacht haben [266] 

eine ABM-Stelle (<30102>) hatten [267] 

einen Ein-Euro-Job/Arbeitsgelegenheit (<30102>) hatten 
[268]



ein Referendariat gemacht haben [269] 

arbeitslos waren [27] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[29]



Hausfrau/Hausmann [306] 

in Elternzeit (Mutterschutz/ Erziehungsurlaub/ Babyjahr) 
[307]



krank/arbeitsunfähig [308] 

Rentner [309] 

in Ferien/Urlaub [310] 

<30102> [311] 

goto 30107

Variablen

(modak4) Modul und Aktivität 4

30107 [AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul



goto 30108

Variablen

(epnr) Episodennummer
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30108 [AUTO] Startdatum Episode 

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 30109

Variablen

t27800a Startdatum Episode (Monat) spCourses

30109 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

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 spCourses
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30110 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 30111

Variablen

t27800e Episode dauert an spCourses

30111 [AUTO] Spellnummer



goto 30112

Variablen

(spnr) Spellnummer übergreifend

Bedingung: if (30111 = 1)

30112 Nun haben Sie uns ja ausführlich über alle Ereignisse in Ihrem Leben seit unserem 
letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> berichtet. Jetzt möchte ich mir Ihre 
Angaben noch einmal kurz ansehen, um sicherzustellen, dass ich alles korrekt notiert 
und auch nichts vergessen habe.

Bedingung: if (30111 > 1)

30112 So, kommen wir nun zu <30105>.
Episode nicht einsortierbar [1] 

Episode einsortierbar [2] 

if (30112 = 1) goto 30120
if (30112 = 2 & 30111 < max(30111)) goto 30111
if (30112 = 2 & 30111 = max(30111)) goto 30151

autoif ((epstm = -97, -98) & (epstj = -97, -98) & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -
98)) 30111 = 1

Variablen

(xpws1) Sortierung Episoden

Schleife, wenn Episode nicht einsortiert werden kann [Sortierung nach 
Schätzwert: nicht einsortierbare Ereignisse an erster Stelle]
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Bedingung: if (30120(n - 1) = .)

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

Bedingung: if (30120(n-1) <> .) 

30120 Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> begonnen (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), 
gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn 
aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), direkt nach dem Ende von <30105(n+1)> begonnen (im 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später begonnen (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n
+1)>)?

vorher begonnen [1] 

gleichzeitig mit <30105(n+1)> begonnen [2] 

nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> begonnen 
[3]



direkt nach Ende von <30105(n+1)> begonnen [4] 

später begonnen [5] 

Zeitkorrektur [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30120 = 1 to 4, -97, -98) goto 30121
if (30120 = 5) goto 30120
if (30120 = 6) goto 30200

autoif (30120 = 1) epstdat = epstdat(n+1) - 1
autoif (30120 = 2) epstdat = epstdat(n+1)
autoif (30120 = 3) epstdat = epstdat(n+1) + 1
autoif (30120 = 4) epstdat = ependdat (n+1)
autoif (30120 = 5) epstdat = ependdat (n+1) + 1

Variablen

(xsort1) Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden
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Bedingung: if (30121(n-1) = .) 

30121 Und bis wann haben/waren Sie <30106>? Haben Sie das vor <30105(n+1)> beendet (vor 
<epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n
+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach 
<epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit 
<30105(n+1)> beendet (im <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

Bedingung: if (30121(n-1) <> .) 

30121 Haben Sie <30104> vor <30105(n+1)> beendet (vor <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), direkt 
mit Beginn von <30105(n+1)> beendet (im <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)>), nach Beginn 
aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet (nach <epstm(n+1)>/<epstj(n+1)> aber vor 
<ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>), gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet (im <ependm(n
+1)>/<ependj(n+1)>) oder später beendet (nach <ependm(n+1)>/<ependj(n+1)>)?

vorher beendet [1] 

direkt mit Beginn von <30105(n+1)> beendet [2] 

nach Beginn aber vor Ende von <30105(n+1)> beendet [3] 

gleichzeitig mit <30105(n+1)> beendet [4] 

später beendet [5] 

Zeitkorrektur [6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30121 = 1 to 4, -97, -98) goto 30111
if (30121 = 5) goto 30121
if (30121 = 6) goto 30200

autoif (30121 = 1) ependdat = epstdat(n+1) - 1
autoif (30121 = 2) ependdat = epstdat(n+1)
autoif (30121 = 3) ependdat = epstdat(n+1) + 1
autoif (30121 = 4) ependdat = ependdat(n+1)
autoif (30121 = 5) ependdat = ependdat(n+1) + 1

Variablen

(xsort2) Einsortierung von automatisch nicht einsortierbaren Episoden

Schleife, wenn alle Episode einsortiert wurden
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30150 [Tabellarische und grafische Darstellung der Schul-, Berufsvorbereitungs-, 
Ausbildungs-, Wehrdienst-, Erwerbstätigkeits-, Arbeitslosigkeits-, Erziehungsurlaubs-, 
Lückenepisoden (mit roten Problembalken)]



Weiter [5] 

Episode löschen [4] 

Zeitkorrektur [3] 

Episode einfügen [2] 

Prüfen [1] 

if (30150 = 1) goto 30151
if (30150 = 2) goto 30300
if (30150 = 3) goto 30200
if (30150 = 4) goto 30150
if (30150 = 5) goto 30500

Variablen

(xws1) Grafische Darstellung der Prüfung
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30151  [AUTO] automatisierte Episodenprüfung in chronologischer Reihenfolge, d.h. erste 
Prüfung: Enddatum erste Episode mit Startdatum zweiter Episode (seit dem letzten 
Interview)

Keine Überschneidung>1 Monat, keine Lücken, keine 
unklaren Anschlüsse [1]



Überschneidung>1 Monat [2] 

Lücke [3] 

Unklare Anschlüsse [4] 

if (30151 = 1) goto 30150
if (30151 = 2) goto 30160
if (30151 = 3) goto 30170
if (30151 = 4) goto 30180

autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat = epstdat(n+1) OR (ependdat = epstdat(n+1) – 1))) 30151 = 1
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat > epstdat(n+1))) 30151 = 2
autoif ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependdat <= epstdat(n+1) - 2)) 30151 = 3
autoif ((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 
4
autoif ((ependm = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98)) 30151 = 
4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98) 30151 = 4
autoif (ependm = 12 & (epstm(n+1) = -97, -98) & epstj(n+1) = ependj + 1) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & ((ependm < 12 & (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) > ependj + 1)) 30151 
= 3
autoif ((ependm = -97, -98) & epstm(n+1) = 1 & (epstj(n+1) = ependj + 1)30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) > 1 & (epstj(n+1) = ependj + 1)) OR (epstj(n+1) > ependj + 1)) 30151 = 
3
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj + 1= epstj(n+1))) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj > epstj(n+1)) 30151 = 2
autoif ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj + 1 < epstj(n+1))) 30151 = 3
autoif ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4
autoif ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 30151 = 4

Variablen

(xws2) Art der Inkonsistenz
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30160 So wie ich das bisher notiert habe, haben Sie hier zwei Dinge gleichzeitig gemacht: Ich 
habe hier notiert, dass Sie von <epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und 
gleichzeitig ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103>. Das überschneidet sich. Habe ich die 
Zeiten richtig notiert und Sie haben beides gleichzeitig gemacht?

nein, Zeitangaben falsch [2] 

ja, gleichzeitig [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30160 = 1, -97, -98) goto 30150
if (30160 = 2) goto 30200

Variablen

(xwue) Überschneidung

Bedingung: if (Lücke am Anfang) 

30170 Für den Zeitraum bis <epstm/epstj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier 
notiert, dass Sie ab <epstm/epstj> <30103>. Da ist eine Lücke. Habe ich das richtig 
notiert und Sie haben vor <epstm/epstj> etwas anderes gemacht?

Bedingung: if (Lücke am Ende) 

30170 Für den Zeitraum ab <ependm/ependj> habe ich noch keine Angaben. Ich habe hier 
notiert, dass Sie bis <ependm/ependj> <30103>. Danach ist eine Lücke. Habe ich das 
richtig notiert und Sie haben seit <ependm/ependj> etwas anderes gemacht?

Bedingung: if (Lücke zwischen Episoden) 

30170 So wie ich das bisher notiert habe, ist hier eine Lücke. Ich habe hier notiert, dass Sie 
bis <ependm/ependj> <30103> und ab <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. Da ist 
eine Lücke. Habe ich das richtig notiert und Sie haben zwischen <ependm/ependj> und 
<epstm(n+1)/epstj(n+1)> etwas anderes gemacht?

bereits genannte Episode hauptsächlich gemacht [4] 

nein, Zeitangaben falsch [2] 

ja, neue Episode [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30170 = 1) goto 30300
if (30170 = 2) goto 30200
if (30170 = 4, -97, -98) goto 30150

Variablen

(xwluea) Lücke

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))
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30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> bis 
<ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. Was <30104(n+1)> direkt im Anschluss an 
<30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis <ependm/ependj> <30103> und irgendwann <epstj(n+1)> <30103(n
+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> 
bis <ependm(n+1) /ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss 
an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98))) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> 
<30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)
> bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss 
an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> bis irgendwann in <ependj> <30103> und von irgendwann in <epstj(n+1)
> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n
+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n
+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> bis <ependm(n+1)/ependj(n
+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
((ependm(n+1) = -97, -98) OR (ependj(n+1) = -97, -98)))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von <epstm(n+1)/epstj(n+1)> <30103(n+1)>. War <30104(n
+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(epend(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 
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30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann bis <ependm(n+1)/ependj(n+1)> <30103(n
+1)>. War <30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm(n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) 

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann bis <ependj(n+1)> <30103(n+1)>. War 
<30104(n+1)> direkt im Anschluss an <30104>?

Bedingung: if ((ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & 
(ependm (n+1) = -97, -98) & (ependj(n+1) = -97, -98))

30180 Hier ist mir etwas noch nicht ganz klar. Ich habe hier notiert, dass Sie von 
<epstm/epstj> <30103> und von irgendwann <30103(n+1)>. War <30104(n+1)> direkt im 
Anschluss an <30104>?

ja [1] 

nein (weiterer Klärungsbedarf) [2] 

Zeitkorrektur (bestehendes Ereignis wird korrigiert) [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30180 = 1, -97, -98) goto 30150
if (30180 = 2) goto 30181
if (30180 = 3) goto 30200

autoif (30180 = 1 & (((ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) OR ((ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, -98)))) 
epstdat(n+1) = ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 7, epstdat(n+1) = ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 12
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat =((ependj – 1900) * 12) + 12, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat(n+1)
autoif (30180 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependj <> -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat(n+1) = 
ependdat
autoif (30180 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 
ependdat = (ependdat(n+1) - epstdat) / 2, epstdat(n+1) = ependdat

Variablen

(xwua1) direkter Anschluss
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30181 ... oder war da eine Lücke dazwischen?
ja, neue Episode [1] 

nein (weiterer Klärungsbedarf) [2] 

Zeitkorrektur [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30181 = 1) goto 30300
if (30181 = 2) goto 30182
if (30181 = 3) goto 30200
if (30181 = -97, -98) goto 30150 

autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) epstdat(n+1) = ependdat - ((12 - ependm) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97,- 
8)) ependdat = epstdat + ((12 - epstm(n+1)) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1) & (epstj(n+1) <> -97, 
-98)) ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 4, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 8
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & ( ependj <> -97, -98)) 
epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj(n+1) – 1900) * 12) + 6
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj < epstj(n+1) & (ependj <> -97, -98)) 
ependdat = ((ependj(n+1) – 1900) * 12) + 8, epstdat(n+1) = ((epstj(n+1) – 1900) * 12) + 4
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (epstm
(n+1) <> -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat + ((epstdat(n+1) - epstdat) / 12)
autoif (30181 = 1 & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) & (ependm <> -97, -98) & (ependj <> -97, 
-98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) epstdat(n+1) = ependdat + ((ependdat(n+1) - 
ependdat) / 2)
autoif (30181 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98) 
& (epstm <> -97, -98) & (epstj <> -97, -98) & (ependm(n+1) <> -97, -98) & (ependj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = 
epstdat + ((ependdat(n+1) - epstdat) / 2), epstdat(n+1) = ependdat(n+1) - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 2)

Variablen

(xwua2) Lücke vorhanden
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30182 ... oder haben Sie beides gleichzeitig gemacht?
nein [2] 

ja [1] 

Zeitkorrektur [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30182 = 1, 2, -97, -98) goto 30150
if (30182 = 3) goto 30200

autoif (30182 = 1 & (ependm <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat(n+1) = ((epstj
(n+1) – 1900) * 12) + 1
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) <> -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) ependdat = ((ependj 
-1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & ependj = epstj(n+1)) epstdat = ((epstj(n+1) – 
1900) * 12) + 1, ependdat = ((ependj – 1900) * 12) + 12
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstj(n+1) <> -97, -98)) ependdat = epstdat(n+1) 
+ ((ependdat(n+1) - epstdat(n+1)) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependj <> -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) epstdat(n+1) = 
ependdat - ((ependdat - epstdat) / 2)
autoif (30182 = 1 & (ependm = -97, -98) & (ependj = -97, -98) & (epstm(n+1) = -97, -98) & (epstj(n+1) = -97, -98)) 
ependdat = ependdat(n+1) - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 3), epstdat(n+1) = epstdat - ((ependdat(n+1) - epstdat) / 
3)

Variablen

(xwua3) gleichzeitige Tätigkeiten

Zeitkorrektur bereits erfasster Episoden

30200 Bis wann haben Sie <30103>?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 1,900 - 9,999

goto 30200a 

autoif (30200 = -5) 30200 = 20102(intm/intj)

Variablen

(xzkendm) korr. Enddatum Episode (Monat)

(xzkendj) korr. Enddatum Episode (Jahr)
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30200a [AUTO] Enddatierung im X-Modul geändert
ja [1] 

nein [2] 

goto 30201

Variablen

(xmodend) Enddatierung im X-Modul geändert

30201 [NCS] Und seit wann haben Sie <30103>?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 30202 

Variablen

(xzkstm) korr. Startdatum Episode(n+1) (Monat)

(xzkstj) korr. Startdatum Episode(n+1) (Jahr)

30202 [AUTO] Startdatierung im X-Modul geändert
ja [1] 

nein [2] 

goto 30150

Variablen

(xmodst) Startdatierung im X-Modul geändert

Erfassung von Lückenaktivitäten
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30300 Was haben Sie damals gemacht?
 eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit 
ausgeübt / eine Erwerbstätigkeit oder 
Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt oder ein Praktikum 
gemacht [1]



eine allgemeinbildende Schule besucht [2] 

eine Berufsvorbereitung gemacht [3] 

eine Aus- oder Weiterbildung absolviert [4] 

(freiwilligen) Wehr-, Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst 
geleistet oder ein Freiwilliges Soziales/ Ökologisches/ 
Europäisches Jahr absolviert [5]



sich um Ihren Haushalt gekümmert / sich um Ihren 
Haushalt oder um die Kinder gekümmert [6]



war in Elternzeit (Mutterschutz) [7] 

war arbeitslos [8] 

war krank/vorübergehend arbeitsunfähig [9] 

war in Rente (auch Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsrente) [10] 

war in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul 
[-6] 

if (30300= 1) goto 26107Z
if (30300= 2) goto 22107Z
if (30300= 3) goto 23107Z
if (30300= 4) goto 24108Z
if (30300= 5) goto 25106Z
if (30300= 6, 7, 9, 10, 11) goto 50106Z
if (30300 = 12 & h_etappe = 8) goto 50106Z
if (30300 = 12 & h_etappe = 6) goto 30301
if (30300= 8) goto 27106Z
if (30300= -6) goto 30150

if (h_etappe = 8) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt

if (h_etappe = 6) 1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt oder ein
Praktikum gemacht

if (sum(29110) = . OR sum(29110) < 1) 6: sich um Ihren Haushalt gekümmert

if (sum(29110) >= 1) 6: sich um Ihren Haushalt oder um die Kinder gekümmert

Variablen

ts29101 Art der Lücke spGap
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30301
nein [2] 

ja [1] 

if (30301 = 1) goto 30302
if (30301 = 2) goto 50106Z 

Variablen

(xbs) Berufsschule im X-Modul

30302 In einer Berufsschule gibt es viele Möglichkeiten: man kann zum Beispiel eine 
berufsvorbereitende Maßnahme machen, eine richtige Berufsausbildung beginnen 
oder einen allgemeinbildenden Schulabschluss erwerben. Welche dieser drei 
Möglichkeiten trifft auf Sie zu?

Berufsvorbereitung [1] 

Berufsausbildung oder Lehre [2] 

Schulbesuch zum Erwerb eines allgemeinbildenden 
Schulabschlusses [3]



eine andere Aktivität [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (30302 = 4, -97, -98) goto 50106Z
if (30302 = 1) goto 23107Z
if (30302 = 2) goto 24108Z
if (30302 = 3) goto 22107Z

Variablen

(xberufsschule) Zuordnung offene Angabe Berufsschule

Bedingung: if (keine Korrektur notwendig)

30500 Wie ich hier sehe, ist alles korrekt notiert.
Bedingung: if (Korrektur notwendig)

30500 So, jetzt habe ich alles korrekt notiert.
weiter [1] 

goto 30501Z

Variablen

(xendpr) Abschluss Prüfmodul
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30501Z [ZS] Zeitstempel 2 X-Modul



goto 30600Z (Modul E68P_30X_out)

Variablen

(zsx2) Zeitstempel 2 X-Modul

35KU - Kurse

35100Z [ZS] Zeitstempel 1 Kurse



Modul25: (25112 = 1)
Modul26: (26147 = 1)
Modul27: (h_kurs = 1)
Modul29: (29129 = 1)
Modul50: (50113 = 1)

goto 35101

Variablen

(zku1) Zeitstempel 1 Kurse

35101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 35102

Variablen

(ID_t) Personennummer
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35102 [AUTO] Modul und Aktivität
dieses Wehrdienstes [251] 

dieses Zivildienstes [252] 

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]



dieses freiwilligen Wehrdienstes [256] 

dieser Tätigkeit [260] 

dieses Traineeprogramms [262] 

dieses Praktikums [266] 

dieser ABM-Stelle [267] 

dieser Arbeitslosigkeit [27] 

dieser Elternzeit (dieses Mutterschutzes) [307] 

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] 

dieses Volontariats [261] 

dieses Anerkennungsjahres [263] 

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] 

dieses Ein-Euro-Jobs/dieser Arbeitsgelegenheit [268] 

dieses Referendariats [269] 

dieser Elternzeit (dieses Mutterschutzes) [29] 

dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

dieser Zeit als Rentner/Rentnerin [309] 

dieser Zeit [311] 

dieses Bundesfreiwilligendienstes [255] 

goto 35103

autoif (h_kursaktiv) 35102 = h_kursaktiv

Variablen

t278000 Modul und Aktivität spCourses
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35103 [AUTO] Episodennummer im Herkunftsmodul



if (35102 = 29) goto 35103a
if (35102 <> 29) goto 3510

autoif (h_kursherk) 35103 = h_kursherk

Variablen

(epnr) Episodennummer

35103a [AUTO] Subepisodennummer im Herkunftsmodul 



goto 35104

autoif (kursherk2) 35103a = h_kursherk2

Variablen

(epnr2) Subepisodennummer

35104 [AUTO] Startdatum Episode 

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 35105

autoif (h_kursstart) 35104 = h_ kursstart

Variablen

t27800a Startdatum Episode (Monat) spCourses
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35105 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 35106

autoif (h_ kursende) 35105 = h_ kursende

Variablen

t27800c Enddatum Episode spCourses

35106 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 35107

autoif (h_kursdauertan) 35106 = h_kursdauertan

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?

|___|___|  Kursanzahl

keine Kurse in diesem Zeitraum besucht [-6] 

Range: 0 - 99

if (35107 > 0) goto 35108
if (35107 <= 0) goto 35120Z

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 zusammen nehmen: Wie viele Stunden dauerten 
diese insgesamt?

|___|___|___|  Stunde/n

Range: 0 - 999

goto 35109Z

Variablen

t271001 Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse spCourses

Kursschleife

35109Z [ZS] Zeitstempel 2 Kurse (für jede Episode)



goto 35109

Variablen

(zku2) Zeitstempel 2 Kurse

35109 [AUTO] Nummer des Kurses, Beschränkung auf maximal 3 bzw. die Anzahl, die in 
35107 genannt wurde (wenn < 3)

|___|  

Range: 1 - 3

goto 35110

Variablen

course_w1 1. Kursnummer spCourses
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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?



if (35107 = 1) goto 35112
if (35107 > 1) goto 35111

autoif (35107 = 1) 35111 = 3510

Variablen

t272011_g13w1 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

35111 Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

|___|___|___|  Stunde/n

999 Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 35112

Variablen

t271011_w1 Kursdauer spCourses

35112 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?
nein [2] 

ja, Kurs findet noch statt [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (35112 = 2, -97, -98) goto 35113
if (35112 = 1) goto 35114Z

Variablen

t271012_w1 Kurs dauert an spCourses
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35113 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

bis zum Ende teilgenommen [2] 

vorzeitig abgebrochen [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 35114Z

Variablen

t271013_w1 Kursabbruch spCourses

35114Z [ZS] Zeitstempel 3 Kurse (für jede Episode)



if (35109 = 3 OR 35109 = 35107) goto 35120Z
if (35109 < 3 & 35109 < 35107) goto 35109Z

Variablen

(zku3) Zeitstempel 3 Kurse

35120Z [ZS] Zeitstempel 4 Kurse



if (35102 = 251, 252, 254, 255, 256) goto 25112Z 
if (35102 = 260 to 269) goto 26147Z
if (35102 = 27) goto 27118Z 
if (35102 = 29 & 35106 <> 1) goto 29130
if (35102 = 29 & 35106 = 1) goto 29131Z
if (35102 = 306 to 311) goto 50114Z

Variablen

(zku4) Zeitstempel 4 Kurse

50LU - Lückenepisode
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50100Z [ZS] Zeitstempel 1 Lücke



Modul_29KI_out: 29502 > 0

goto 50101

Variablen

(zlu1) Zeitstempel 1 Lücke

50101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 50101a

Variablen

(ID_t) Personennummer

50101a [AUTO] Anzahl der LU-Aufsetzepisoden

|___|___|  

Range: 1 - 99

goto 50106Z

Variablen

(luauf_n) Anzahl der LU-Aufsetzepisoden

Lückenepisodenschleife

50106Z [ZS] Zeitstempel 2 Lücke (für jede Episode)



Modul30: 
(h_etappe = 8 & (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12)) OR
(h_etappe = 6 & ((30300 = 6, 7, 9, 10, 11) OR (30300 = 12 & ((30301 = 2) OR (30302 = 4, -97, -98))))) 

goto 50107

Variablen

(zlud2) Zeitstempel 2 Lücke
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[HILF] Etappenummer
Etappe 6  [6] 

Etappe 7 [7] 

Etappe 8 [8] 

Variablen

(h_etappe) Etappenummer

[HILF] Episode dauert an
Episode dauert an [1] 

Episode endet zum Interviewmonat [2] 

Episode endet vor Interviewmonat [3] 

Episodenende = Missing [4] 

Variablen

(h_dauertan) Episode dauert an

[HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität
dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] 

dieser Zeit [311] 

dieser Elternzeit (Mutterschutz) [307] 

dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] 

dieser Zeit als Rentner/Rentnerin [309] 

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] 

Variablen

(h_kursaktiv) [HILF] Kurserfassung Modul und Aktivität

[HILF] Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul



Variablen

(h_kursherk) Kurserfassung Episodennummer im Herkunftsmodul

..

..1384 .



[HILF] Kurserfassung Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursstartm) Kurserfassung Startdatum Episode

(h_kursstartj) Kurserfassung Startdatum Episode

[HILF] Kurserfassung Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

(h_kursendem) Kurserfassung Enddatum Episode

(h_kursendej) Kurserfassung Enddatum Episode

[HILF] Kurserfassung Episode dauert an
nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

Variablen

(h_kursdauertan) Kurserfassung Episode dauert an
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[HILF] Aktivität, grammatikalische Form 1
in Rente [10] 

in Ferien/Urlaub [11] 

Hausfrau/Hausmann [6] 

in Elternzeit (Mutterschutz) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

Variablen

(h_modak) Aktivität

50107 [AUTO] Nummer der Lückenepisode



goto 50103

autoif (20101a) h_etappe = 20101a

Variablen

(lunr) Lückenepisodennummer

50103 [AUTO] Episodenmodus
im X-Modul ergänzt [4] 

aufgesetzte Episode im Panel [3] 

if (50103 = 3) goto 50103P1
if (50103 = 4) goto 50108

autoif (30300 <> 6, 7, 9, 10, 11, 12) 50103 = 3
autoif (30300 = 6, 7, 9, 10, 11, 12) 50103 = 4

Variablen

ts29300 Episodenmodus spGap

50103P1 [AUTO] Preload LU-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 50103P2

Variablen

(lunr1PRE) Preload LU-Episodennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(50107 / 50103P1)
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50103P2 [AUTO] Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode



goto 50103P3

Variablen

(luwe1PRE) Preload Studiennummer bei !!Ersterfassung!! dieser Episode 
(20101b / 50103P2)

50103P3 [AUTO] Preload LU-Episodennummer dieser Episode in der letzten Befragungswelle



goto 50103P4

Variablen

(lunrPRE) Preload LU-Episodennummer dieser Episode (50107)

50103P4 [AUTO] Preload Studiennummer der letzten Befragung



goto 50103P5

Variablen

(luwePRE) Preload Studiennummer der letzten Befragung (20101b)

50103P5 [AUTO] Preload Art der Lückenepisode
Hausfrau/Hausmann [6] 

in Rente [10] 

etwas anderes gemacht [12] 

in Elternzeit (Mutterschutz) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

in Ferien/Urlaub [11] 

goto 50103P6

autoif (50103P5) 50108 = 50103P5
autoif (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11) h_modak = 50103P5

Variablen

(lutypPRE) Preload Art der Lückenepisode (50108)
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50103P6 [AUTO] Preload Was haben Sie da genau gemacht?



goto 50103P7

autoif (50103P6) 50109 = 50103P6

Variablen

(lutypsPRE) Preload sonstige Aktivität (50109)

50103P7 [AUTO] Preload Startdatum (-monat/-jahr) LU-Episode

|___|___|___|___|  Monat

Range: 1,900 - 9,999

|___|___|  Jahr

Range: 1 - 12

goto 50104

autoif (50103P7) 50110 = 50103P7

Variablen

(lustmPRE) Preload Startdatum (Jahr) LU-Episode (50110)

(lustjPRE) Preload Startdatum (Monat) LU-Episode (50110)

Bedingung: if (50107 = 1 & (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11)) 

50104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt <h_modak> waren.

Bedingung: if (50107 = 1 & 50103P5 = 12) 

50104 In unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / intjPRE)> haben wir notiert, dass 
Sie zu diesem Zeitpunkt <50103P6> waren.

Bedingung: if (50107 > 1 & (50103P5 = 6, 7, 9, 10, 11)) 

50104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <h_modak> waren.

Bedingung: if (50107 > 1 & 50103P5 = 12) 

50104 Darüber hinaus haben wir in unserem letzten Interview im <20101P3(intmPRE / 
intjPRE)> notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt <50103P6> waren.

Zielperson widerspricht nicht [1] 

Zielperson widerspricht [2] 

if (50104 = 1) goto 50111
if (50104 = 2) goto 50114Z

autoif (50104 = 2) 50111 = 20101P3(intmPRE / intjPRE)
autoif (50104 = 2) h_dauertan = 3

Variablen

(luintrop) Episodenfortschreibung
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50108 [AUTO] Art der Lückenepisode
Hausfrau/Hausmann [6] 

in Elternzeit (Mutterschutz) [7] 

krank/arbeitsunfähig [9] 

in Rente [10] 

in Ferien/Urlaub [11] 

etwas anderes gemacht [12] 

if (50108 = 12) goto 50109
if (50108 = 6, 7, 9, 10, 11) goto 50110

autoif (50103 = 4) 50108 = 30300 
autoif (50103 = 4 & (30300 = 6, 7, 9, 10, 11)) h_modak = 30300 

Variablen

(ts29101) Art der Lückenepisode

50109 Was haben Sie da genau gemacht?



goto 50110

Variablen

ts29102_O sonstige Aktivität spGap

Bedingung: if (h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

50110 Von wann bis wann waren Sie <h_modak>?
Bedingung: if (h_etappe = 6 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

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>?

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

goto 50111

Variablen

ts2911m Startdatum Lücke (Monat) spGap
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Bedingung: if (50103 = 4 & h_etappe = 8 & (50108 = 6, 7, 9, 10, 11))

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))

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?

|___|___|  Monat

bis heute [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

bis heute [-5] 

Range: 0 - 9,999

if (h_dauertan = 1, 3, 4) goto 50113
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

50112 Machen Sie das heute noch?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 50113

autoif (50112 = 1) h_dauertan = 1

Variablen

ts2912c Andauern der Lücke spGap
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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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (50113 = 2, -97, -98) goto 50114Z
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

ts29201 Lehrgänge während Lücke spGap

50114Z [ZS] Zeitstempel 3 Lücke (für jede Episode)



Modul35: (35102 = 306, 308, 309, 310, 311)

if (50103 = 4) goto 30150
if (50103 = 3 & 50107 < 50101a) goto 50106Z
if (50103 = 3 & 50107 = 50101a) goto 29503Z (Modul E68P_29KI_out)

Variablen

(zlu3) Zeitstempel 3 Lücke
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38RE Modul für Befragte über 55 Jahre

38100Z [ZS] Zeitstempel 1 Rentnermodul



Modul E68P_30X _out: h_etappe = 8 & ((20102(intj) - 20106(gebj) > 54))

goto 38101

Variablen

(zreatz1) Zeitstempel 1 Rentnermodul

[HILF] derzeitig in Rente Lückenmodul
ja [1] 

nein [2] 

Variablen

(h_lueren) derzeitig in Rente Lückenmodul

[[HILF] Alter der Zielperson in Monaten

|___|___|___|  

Range: 0 - 999

Variablen

(h_age) Alter der Zielperson in Monaten

[HILF] Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkei
aktuell erwerbstätig [1] 

keine aktuelle Erwerbstätigkeit [2] 

Variablen

ts23901 Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkei spEmp
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38101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 38102

autoif (50108 = 10 & 50112 = 1) h_lueren = 1
autoif (50108 <> 10 & 50112 = 1) h_lueren = 2
autoif (20101) h_age = 20101(intm/intj) - 20106(gebm/gebj)
autoif (ANY 26124 = 1) h_akt = 1
autoif (NO 26124 <> 1) h_akt = 2

Variablen

(ID_t) Personennummer

[HILF] Rente/Altersteilzeittyp
keine Rente/Altersteilzeit [1] 

Altersrente bzw. Pension [2] 

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit [3] 

ausschließlich Witwenrente [4] 

Altersteilzeit – Teilzeitmodell oder sonstiges Modell [5] 

Altersteilzeit – Blockmodell aktive Phase [6] 

Altersteilzeit – Blockmodell passive Phase [7] 

Variablen

(h_reatztyp) Rente/Altersteilzeittyp
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Bedingung: if (h_lueren = 1)

38102 Ein wichtiges Thema für uns ist auch der Übergang in den Ruhestand. Manche 
Personen arbeiten bis zu ihrem Rentenalter oder darüber hinaus, andere gehen schon 
früher in den Ruhestand, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Viele Personen 
nutzen Altersteilzeit, um den Übergang in den Ruhestand fließend zu gestalten. 
Zur Altersteilzeit werden wir aber später noch kommen. Zunächst geht es nur um die 
Rente und nicht um die Altersteilzeit.

Sie haben uns vorhin berichtet, dass Sie in Rente sind. Hier möchten wir noch einmal 
genauer nachfragen, ob Sie Rentenzahlungen erhalten. Beziehen Sie derzeit eine 
gesetzliche Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder 
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?

Bedingung: if (h_lueren = 2 & h_age < 780) 

38102 Ein wichtiges Thema für uns ist auch der Übergang in den Ruhestand. Manche 
Personen arbeiten bis zu ihrem Rentenalter oder darüber hinaus, andere gehen schon 
früher in den Ruhestand, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Viele Personen 
nutzen Altersteilzeit, um den Übergang in den Ruhestand fließend zu gestalten. 
Zur Altersteilzeit werden wir aber später noch kommen. Zunächst geht es nur um die 
Rente und nicht um die Altersteilzeit. 

Unter bestimmten Umständen kann man ja bereits vor dem Erreichen des regulären 
Renteneintrittsalters Rentenzahlungen erhalten. Wie ist das bei Ihnen? Beziehen Sie 
derzeit eine gesetzliche Altersrente beziehungsweise staatliche Pension, eine 
Witwenrente oder eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit?

Bedingung: if (h_lueren = 2 & h_age > = 780) 

38102 Ein wichtiges Thema für uns ist auch der Übergang in den Ruhestand. Manche 
Personen arbeiten bis zu ihrem Rentenalter oder darüber hinaus, andere gehen schon 
früher in den Ruhestand, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen. Viele Personen 
nutzen Altersteilzeit, um den Übergang in den Ruhestand fließend zu gestalten. 
Zur Altersteilzeit werden wir aber später noch kommen. Zunächst geht es nur um die 
Rente und nicht um die Altersteilzeit. 

Sie haben ja bereits das reguläre Renteneintrittsalter erreicht. Kommen wir daher zum 
Thema Rentenzahlungen. Beziehen Sie derzeit eine gesetzliche Altersrente 
beziehungsweise staatliche Pension, eine Witwenrente oder eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (38102 = 1) goto 38103
if (38102 = 2, -97, -98) goto 38105

Variablen

th28864 Intro Verrentung pTarget
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38103 Seit wann erhalten Sie diese Rentenzahlungen? Bitte sagen Sie mir den Monat und das 
Jahr Ihres ersten Renten- oder Pensionsbezugs.

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 38104

Variablen

th2865m Verrentungsdatum (Monat) pTarget

38104 [MF] Manche Personen beziehen eine Art von Rente, andere gleichzeitig mehrere 
Renten. Wie ist das bei Ihnen? Welche Renten beziehen Sie derzeit? 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

eine eigene gesetzliche Altersrente 
oder staatliche Pension 

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit 

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

eine Witwenrente    

goto 38105

autoif (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 0, -97, -98) h_reatztyp = 1
autoif (reart1 = 1 & reart2 = 0, 1, -97, -98 & reart3 = 0, 1, -97, -98) h_reatztyp = 2
autoif (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 1 & reart3 = 0, 1, -97, -98) h_reatztyp = 3
autoif (reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 1) h_reatztyp = 4

Variablen

th2866a Rentenart pTarget
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Bedingung: if (38102 = 1) 

38105 Erhalten Sie zusätzlich Grundsicherung im Alter, Grundsicherung bei 
Erwerbsminderung oder Sozialhilfe?

Bedingung: if (38102 = 2, -97, -98) 

38105 Erhalten Sie Grundsicherung im Alter, Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder 
Sozialhilfe?

ja [1] 

nein [2] 

goto 38106

autoif (38105 = 1 & 38102 = 2, -97, -98) h_reatztyp = 2

Variablen

th28867 Bezug Grundsicherung/Sozialhilfe pTarget

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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if ((38102 = 1 OR (38102 = 2, -97, -98 & 38105 = 1) & reatztyp <> 4)) goto 38107
if ((38102 = 2, -97, -98 & 38105 = 2, -97,- 98) & h_reatztyp = <> 4)  goto 38121Z
if (h_reatztyp = 4) goto 38128Z

autoif (38102 = 2, -97, -98 & reart1 = 0, -97, -98 & reart2 = 0, -97, -98 & reart3 = 0, -97, -98 & 38106 = 2, -97, -98) 
h_reatztyp = 1
autoif (38102 = 2, -97, -98 & 38106=1) h_reatztyp = 2

Variablen

th28868 Private und Betriebsrente pTarget
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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 …

in Altersteilzeit bzw. in der Freistellungsphase der 
Altersteilzeit [1]



im Vorruhestand [2] 

erwerbs- oder berufsunfähig und haben eine Erwerbs- 
oder Berufsunfähigkeitsrente (Invalidenrente) oder eine 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bezogen [3]



länger krank und haben Geld von der Krankenkasse 
erhalten [4]



arbeitslos [5] 

erwerbstätig (auch Kurzarbeit) [6] 

Hausfrau oder Hausmann [7] 

etwas anderes [8] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (38107 = 1, 2, 6) goto 38110
if (38107 = 3, 4, 5, 7, 8, -97, -98) goto 38112

if (reart2 = 0): 3: erwerbs- oder berufsunfähig und haben eine Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente 
(Invalidenrente) oder eine Rente wegen verminderter Erwerbstätigkeit bezogen

Variablen

th28869 Status vor Rentenbezug pTarget

38110 Entsprach es Ihrem Wunsch, zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand zu gehen, hätten 
Sie lieber schon früher aufgehört oder noch länger gearbeitet?

Entsprach meinem Wunsch [1] 

Hätte lieber schon früher aufgehört [2] 

Hätte lieber noch länger gearbeitet [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 38111

Variablen

th32206 Wunsch Ruhestand pTarget
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38111 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? 

sehr schwierig [1] 

eher schwierig [2] 

teils / teils [3] 

eher einfach [4] 

sehr einfach [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 38112

Variablen

th32207 Schwierigkeit Übergang Ruhestand pTarget

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?

viel unzufriedener [1] 

etwas unzufriedener [2] 

genauso zufrieden [3] 

etwas zufriedener [4] 

viel zufriedener [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_akt = 1) goto 38114
if (h_akt = 2) goto 38113

Variablen

th32208 Zufriedenheit Ruhestand pTarget

..
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38113 Viele Menschen sind auch im Ruhestand erwerbstätig, oft auch im Rahmen einer 
Nebentätigkeit. Haben Sie vor, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (38113 = 1) goto 38114
if (38113 = 2, -97, -98) goto 38121Z

Variablen

th32209 Wunsch Wiederaufnahme Erwerbstätigkeit pTarget

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. 

trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 38115

Variablen

th32210 weiterhin Aufgabe pTarget
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38115 Ich habe Spaß an der Arbeit. 
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 38116

Variablen

th32211 Spaß an Arbeit pTarget

38116 Mir ist der Kontakt zu anderen Menschen wichtig. 
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 38117

Variablen

th32212 Kontakt zu anderen Menschen pTarget

38117 Ich brauche das Geld.
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

trifft eher zu [3] 

trifft völlig zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 38121Z

Variablen

th32213 brauche das Geld pTarget

..
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38121Z [ZS] Zeitstempel 2 Rentnermodul



if (38107 = 1) goto 38123
if (38107 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -97, -98 OR (38102 = 2, -97, -98 & 38105 = 2, -97, -98)) goto 38122

Variablen

(zreatz2) Zeitstempel 2 Rentnermodul 

Bedingung: if (38102 = 1 OR 38105 = 1) 

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 (38102 = 2, -97, -98 & 38105=2, -97, -98) 

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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (38122 = 1) goto 38123
if (38122 = 2, -97, -98) goto 38128Z

autoif (38102 = 2, -97, -98 & 38105 = 2, -97, -98 & 38122 = 2, -97, -98) h_reatztyp = 1 

Variablen

th32215 Intro Altersteilzeit pTarget
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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 = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -97, -98 OR (38102 = 2, -97, -98 & 38105 = 2, -97, -98)) 

38123 Für welches Altersteilzeitmodell haben Sie sich entschieden: für das Teilzeitmodell 
oder das Blockmodell?

Teilzeitmodell: Halbierung der wöchentlichen Arbeitszeit 
[1]



Blockmodell: erst wie gewohnt weiterarbeiten, dann nicht 
mehr arbeiten [2]



eine andere Regelung [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (38123 = -6) goto 38124
if (38123 = 1, 2, -97, -98) goto 38125

autoif (38123 = 1, -6 & 38102 = 2, -97, -98) h_reatztyp = 5

Variablen

th32216 Art der Altersteilzeit pTarget

38124 Was war bzw. ist das für eine andere Regelung?



goto 38125

Variablen

th32217_O Sonstiges Altersteilzeitmodell pTarget
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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. 

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

if (38123 = 1, -6, -97, -98) goto 38128Z
if (38123 = 2 & (38102 = 2, -97, -98 & 38105=2, -97, -98)) goto 38125a
if (38123 = 2 & (38102 = 1 OR 38105 = 1)) goto 38126

Variablen

th3218m Startdatum (-monat/-jahr) Altersteilzeit pTarget

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. 

nein [2] 

ja [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (38125a = 1) goto 38126
if (38125a = 2) goto 38128Z

Variablen

th32219 Freistellungsphase Blockmodell ja/nein pTarget
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Bedingung: if (38102 = 1 OR 38105 = 1) 

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 (38102 = 2, -97, -98 & 38105=2, -97, -98)

38126 Und wann hat Ihre Freistellungsphase begonnen?

|___|___|  Monat

arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase  [-5] 

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

arbeite derzeit noch / in Arbeitsphase  [-5] 

Range: 0 - 9,999

goto 38128Z

autoif (38126 = -5 OR (20102(intm/intj) = 38126(reatzblstm/reatzblstj)) h_reatztyp = 6
autoif (38102 = 2, -97,- 98 & 38123 = 2 & (20102(intm/intj) > 38126(reatzblstm/reatzblstj)) h_reatztyp = 7

Variablen

th3220m Startdatum (-monat/-jahr) Freistellungsphase Blockmodell pTarget

38128Z [ZS] Zeitstempel 3 Rentnermodul



goto 80050Z (Modul E8W4_80dBR_QS)

Variablen

(zreatz3) Zeitstempel 3 Rentnermodul 

80dBR_QS Bounded Rationality

80050Z [ZS] Zeitstempel 1 Bounded Rationality 1



ALLE

goto 80050

Variablen

(zbr1) Zeitstempel 1 Bounded Rationality 1
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80050 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 80054

Variablen

(ID_t) Personennummer

80054 Die folgenden Aussagen beziehen sich darauf, welchen Stellenwert Bildung und Beruf 
für Sie persönlich haben. Manche Menschen halten zum Beispiel eine hohe Bildung 
aus Prinzip für absolut unverzichtbar, andere sind davon weniger überzeugt. Wie stark 
stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Lange zur Schule zu gehen, ist Zeitverschwendung.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80056

Variablen

t31300d Generalisierte Einstellung zu Bildung – Schulbildung 
Zeitverschwendung

pTarget
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80056 Ohne Abitur muss man sich schon ein wenig schämen.
stimme völlig zu [5] 

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80057

Variablen

t31300k Generalisierte Einstellung zu Bildung – Schämen ohne Abitur pTarget

80057 Wenn Menschen zu lange zur Schule gehen, werden sie nur hochnäsig.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80052

Variablen

t31300h Generalisierte Einstellung zu Bildung – Hochnäsig pTarget
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80052 Eine hohe Bildung erweitert den geistigen Horizont der Menschen.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80055

Variablen

t31300e Generalisierte Einstellung zu Bildung – Geistiger Horizont pTarget

80055 Ein hohes Bildungsniveau ist für das kulturelle Leben in unserem Land unverzichtbar.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80053

Variablen

t31300f Generalisierte Einstellung zu Bildung – Kulturelles Leben pTarget
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80053 Schülerinnen und Schüler sollten um jeden Preis Abitur machen.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80060

Variablen

t31300l Generalisierte Einstellung zu Bildung – Abitur um jeden Preis pTarget

80060 Beruflich aufzusteigen ist erstrebenswert.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80058

Variablen

t31360a Generalisierte Einstellung zu beruflichem Erfolg – Erstrebenswert pTarget
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80058 Es gibt im Leben wichtigere Dinge als beruflich aufzusteigen.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80059

Variablen

t31360b Generalisierte Einstellung zu beruflichem Erfolg – Beruflich 
aufsteigen

pTarget

80059 Beruflicher Aufstieg verdirbt den Charakter.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80061

Variablen

t31360c Generalisierte Einstellung zu beruflichem Erfolg – verdorbener 
Charakter

pTarget
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Bedingung: if (ANY(24120 = 1 & (24111 = 1 – 12, 15, 17))

80061 Im Folgenden geht es nun um Ihre ganz grundsätzliche Meinung zur Teilnahme an 
Kursen und Lehrgängen, mit denen man beruflich hinzulernen kann. Dabei geht es uns 
!!nicht!! um Kurse, Lehrgänge oder Seminare, die fester Bestandteil Ihres Studiums 
oder Ihrer Ausbildung sind. Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Bedingung: if (NO(24120 = 1 & (24111 = 1 – 12, 15, 17))

80061 Im Folgenden geht es nun um Ihre ganz grundsätzliche Meinung zur Teilnahme an 
Kursen und Lehrgängen, mit denen man beruflich hinzulernen kann. Wie stark 
stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?

Die Teilnahme an Kursen und Lehrgängen ist Zeitverschwendung.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80062

Variablen

t31370a Generalisierte Einstellung zu non-formaler Weiterbildung – 
Zeitverschwendung

pTarget

80062 Jeder sollte bereit sein, sich ständig weiter zu bilden.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80063

Variablen

t31370b Generalisierte Einstellung zu Weiterbildung – Bereitschaft zur 
Weiterbildung

pTarget
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80063 Ohne eine Teilnahmebescheinigung oder ohne ein Zertifikat sind Kurse und Lehrgänge 
Zeitverschwendung.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80064

Variablen

t31370c Generalisierte Einstellung zu non-formaler Weiterbildung – ohne 
Nachweis

pTarget

80064 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten auf Kurse und Lehrgänge aufmerksam gemacht, 
zum Beispiel durch Vorgesetzte und Kollegen, Ihre Familie, Freunde und Bekannte 
oder durch die Arbeitsagentur?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80065

Variablen

th32235 externer Stimulus – Hinweis auf non-formale Weiterbildung durch 
Dritte

pTarget

80065 Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten !!von sich aus!! über Kurse und Lehrgänge 
informiert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80068

Variablen

th32236 Intrinsische Suche non-formaler Weiterbildung pTarget
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80068 Bislang haben wir über Kurse und Lehrgänge gesprochen. Im Berufsleben kann man 
aber auch einen weiteren Schulabschluss oder beruflichen Ausbildungsabschluss 
machen, z.B. den Realschulabschluss, das Abitur, eine Berufsausbildung, die 
Meisterprüfung oder ein Studium. Wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu 
diesem Thema zu?

Auch wenn man im Berufsleben steht, sollte man zusätzliche Abschlüsse machen. 
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80070

Variablen

t31371a Generalisierte Einstellung zu Weiterbildung – Notwendigk zusätzl 
Abschl

pTarget

80070 Im Beruf kommt es darauf an, dass man seine Arbeit gut macht, und nicht darauf, 
welche Abschlüsse man hat.

stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80069

Variablen

t31371b Generalisierte Einstellung zu formaler Weiterbildung – Abschluss 
vs. Skills

pTarget
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80069 Im Berufsleben lohnen sich zusätzliche Abschlüsse immer.
stimme gar nicht zu [1] 

stimme eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

stimme eher zu [4] 

stimme völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80071

Variablen

t31371c Generalisierte Einstellung zu formaler Weiterbildung –zusätzliche 
Abschlüsse

pTarget

80071 Wurden Sie in den letzten 12 Monaten auf die Möglichkeit zusätzlicher Abschlüsse 
aufmerksam gemacht, zum Beispiel durch Vorgesetzte und Kollegen, Ihre Familie, 
Freunde und Bekannte oder durch die Arbeitsagentur? 

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 80072

Variablen

th32240 externer Stimulus – Hinweis auf formale Weiterbildung durch 
Dritte

pTarget

80072 Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten !!von sich aus!! über zusätzliche Abschlüsse 
informiert?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 800473Z

Variablen

th32241 Intrinsische Suche formaler Weiterbildung pTarget
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80073Z [ZS] Zeitstempel 5 Bounded Rationality 5



goto 31100Z (Modul E8W4_31WB)

Variablen

(zbr5) Zeitstempel 5 Bounded Rationality 5

31WB Weiterbildung

31100Z [ZS] Zeitstempel 1 Weiterbildung



Modul E8W4_80d_BR_QS: alle

goto 31101

Variablen

(zwb1) Zeitstempel 1 Weiterbildung

[HILF] Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse



Variablen

(h_kursvorhanden) Anzahl bereits in Modul 24 und 35 erfasster Kurse

31101 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

if (h_kursvorhanden > 0) goto 31102
if (h_kursvorhanden = 0) goto 31103

autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) &
24119 > 0)) > 0) h_kursvorhanden = count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 &
(20102(intm/intj) – 24119 < 12) & 24119 > 0)
autoif (count(35109) + count(24109 where (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12) &
24119 > 0)) = 0) h_kursvorhanden = 0

Variablen

(ID_t) Personennummer
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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> 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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31102 = 1) goto 31105Z
if (31102 = 2, -97, -98) goto 31104

Variablen

t271040 Weitere Kurse pTarget

31103 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] 

stimmt nicht, Kurse besucht [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31103 = 1, -97, -98) goto 31104
if (31103 = 2) goto 31105Z

autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1

Variablen

t271041 Kurse besucht pTarget
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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?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31104 = 1) goto 31105Z
if ((31104 = 2, -97, -98) & h_kursvorhanden > 0) goto 31113
if ((31104 = 2, -97, -98) & h_kursvorhanden = 0) goto 31140

autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1

Variablen

t271042 weiterer Kurs pTarget

Schleife weitere Kurse/Lehrgänge

31105Z [ZS] Zeitstempel 2 Weiterbildung 1 für jede Episode]



goto 31105

Variablen

(zwb2) Zeitstempel 2 Weiterbildung 1

[HILF] berufs- oder freizeitbezogener Kurs
berufsbezogen [1] 

freizeitbezogen [2] 

Variablen

(h_kursart) berufs- oder freizeitbezogener Kurs
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31105 [AUTO] Nummer des Kurses



goto 31106

autoif (31105 = 1 & (31102 = 1 OR 31103= 2)) h_kursart = 1
autoif (31105 = 1 & 31104 = 1) h_kursart = 2
autoif (31105 > 1 & 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1
autoif (31105 > 1 & 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2

Variablen

(wbnr) Kursnummer

31106 Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau? Nennen Sie mir bitte die genaue 
Bezeichnung des Kurses!



goto 31108

Variablen

t272000_R Kursinhalt anderer Kurs spFurtherEdu1

31108 Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?

|___|___|___|  Stunden

999 Stunden und mehr [999] 

Range: 0 - 999

goto 31111

Variablen

t271043 Dauer des Kurses spFurtherEdu1

31111 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang immer noch?
ja, Kurs findet noch statt [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31111 = 1, -97, -98) goto 31112b
if (31111 = 2) goto 31112

Variablen

t271048 Kurs dauert an spFurtherEdu1
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31112 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] 

bis zum Ende teilgenommen [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (h_kursart = 1) goto 31112a
if (h_kursart = 2) goto 31112b

Variablen

t271049 Abbruch Kurs spFurtherEdu1

31112a Haben Sie seit dem letzten Interview, also von <intmPRE/intjPRE> bis heute, einen 
weiteren Kurs/Lehrgang besucht, von dem Sie noch nicht berichtet haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31112a = 1) goto 31112Z
if (31112a = 2, -97, -98) goto 31112b

autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1

Variablen

t271050 Weitere Kurse 2 spFurtherEdu1
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Bedingung: if (h_kursart = 1)

31112b 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_kursart = 2)

31112b Haben seit dem letzten Interview, also <intmPRE/intjPRE> bis heute, einen weiteren 
Kurs besucht, den Sie für sich persönlich gemacht haben?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31112Z 

autoif (31103 = 2) h_kursvorhanden = h_kursvorhanden +1

Variablen

t271051 weiterer Kurs spFurtherEdu1

31112Z [ZS] Zeitstempel 3 Weiterbildung 1 für jede Episode



if (31112a = 1 OR 31112b = 1) goto 31105Z
if ((31112b = 2, -97, -98) goto 31113

Variablen

(zwb3) Zeitstempel 3 Weiterbildung 1

detailierte Angaben zu maximal 2 ausgewählten Kursen

31113 [AUTO]: Per Zufallsgenerator zwei der Kurse auswählen, die <intmPRE/intmjPRE> bis 
<20102(intm/intj)> beendet wurden

kein Kurs ausgewählt [0] 

1 Kurs ausgewählt [1] 

2 Kurse ausgewählt [2] 

if (31113 = 1, 2) goto 31114Z
if (31113 = 0) goto 31140

Variablen

th21300 Anzahl der gewählten Kurse pTarget

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1419



31114Z [ZS] Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs für jeden Kurs



goto 31114a

Variablen

(zwb3a) Zeitstempel 3a ausgewählter Kurs

[HILF] Quellmodul des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursquelle) Quellmodul des ausgewählten Kurses

[HILF] HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid1) HauptaktivitätsID des ausgewählten Kurses

[HILF] SubschleifenID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid2) SubschleifenID des ausgewählten Kurses

[HILF] KursID des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursid3) KursID des ausgewählten Kurses

[HILF] Kursbezeichung des ausgewählten Kurses



Variablen

(h_kursbez) Kursbezeichung des ausgewählten Kurses
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31114a [AUTO] Nummer des ausgewählten Kurses



goto 31114

autoif (31105 = 1 & (31102 = 1 OR 31103 = 2)) h_kursart = 1
autoif (31105 = 1 & 31104 = 1) h_kursart = 2
autoif (31105 > 1 & 31112a(n-1) = 1) h_kursart = 1
autoif (31105 > 1 & 31112b(n-1) = 1) h_kursart = 2

autoif (Modul = 24) h_kursquelle = 24
autoif (Modul = 35) h_kursquelle = 35102
autoif (Modul = 31) h_kursquelle = 31

autoif (h_kursquelle = 24) h_kursid1 = 24109
autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursid1 = 35103
autoif (h_kursquelle = 31) h_kursid1 = 31105

autoif (h_kursquelle = 29) h_kursid2 = 35103a

autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursid3 = 35109

autoif (h_kursquelle = 24) h_kursbez = 24116
autoif (h_kursquelle <> 24, 31) h_kursbez = 35110
autoif (h_kursquelle = 31) h_kursbez = 31106

Variablen

(wbnraus2) Nummer des ausgewählten Kurses
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Bedingung: if (h_kursvorhanden = 1) 

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie seit dem 
letzten Interview besucht haben. Haben Sie an dem Kurs <h_kursbez> eher aus 
beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

Bedingung: if (h_kursvorhanden = 2 & 31114a = 1) 

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über die Kurse erfahren, die Sie im letzten 
Jahr besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <h_kursbez>. Haben Sie an diesem 
Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

Bedingung: if (h_kursvorhanden > 2 & 31114a = 1)

31114 Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über ausgewählte Kurse erfahren, die Sie 
seit dem letzten Interview besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs <h_kursbez>. 
Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus 
privatem Interesse?

Bedingung: if (31114a = 2) 

31114 Kommen wir nun zum Kurs <h_kursbez>. Haben Sie an diesem Kurs eher aus 
beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

aus beruflichen Gründen [1] 

aus privatem Interesse [2] 

sowohl als auch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31115

Variablen

t279040 berufliche/private Gründe spFurtherEdu2

31115 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] 

eher bemüht [2] 

eher nicht bemüht [3] 

gar nicht bemüht [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31115a

Variablen

t279041 Motivation Kursbesuch spFurtherEdu2
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31115a Waren Sie zu der Zeit, als Sie diesen Kurs machten, erwerbstätig oder arbeitslos?
erwerbstätig [1] 

arbeitslos [2] 

keines von beiden [3] 

beides gleichzeitig [4] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31116

Variablen

t279048 Kursbesuch parallel zu Erwerbstätigkeit/Arbeitslosigkeit spFurtherEdu2

31116 Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31116 = 1) goto 31117
if ((31116 = 2, -97, -98) & (31115a = 1, 4)) goto 31118
if ((31116 = 2, -97, -98) & (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119

Variablen

t279042 Pflicht/Angebot Kurs spFurtherEdu2

31117 Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?
Ihr Arbeitgeber [1] 

das Arbeitsamt [2] 

jemand anderes [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31117 = 1) goto 31118
if ((31117 = 2, 3, -97, -98) & (31115a = 1, 4)) goto 31118
if ((31117 = 2, 3, -97, -98) & (31115a = 2, 3, -97, -98)) goto 31119

Variablen

t279043 Wer hat verpflichtet? spFurtherEdu2
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31118 Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht 
angerechnet?

voll [1] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31119

Variablen

t279044 Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit spFurtherEdu2

31119 Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren 
auch an Geld für das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.

ja [1] 

nein [2] 

Der Kurs war umsonst [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31115a = 1, 4) goto 31120
if (31115a = 2) goto 31121
if (31115a = 3, -97, -98) goto 31122

Variablen

t279045 finanzieller Eigenanteil spFurtherEdu2

31120 Hat Ihr Arbeitgeber die Kosten des Kurses voll, teilweise oder gar nicht übernommen?
voll [1] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

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
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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] 

teilweise [2] 

gar nicht [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31122

Variablen

t279047 Kurskosten Arbeitsamt spFurtherEdu2

31122 Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten?

Arbeitgeber [1] 

IHK <<Industrie- und Handelskammer>> [2] 

Volkshochschule <<VHS>> [3] 

Arbeitsagentur [4] 

andere Einrichtung [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31122 = 1) goto 31124
if (31122 = 2, 3, 4, -97, -98) goto 31125a
if (31122 = 5) goto 31123

Variablen

t272040 Anbieter spFurtherEdu2

31123 [NCS] Wie heißt diese Einrichtung?



goto 31125a

Variablen

(t272041)
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31124 Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal des Arbeitgebers oder mit externem 
Personal durchgeführt?

externem Personal [2] 

internem Personal [1] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125a

Variablen

t272042 externes oder internes Personal spFurtherEdu2

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.

trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125b

Variablen

t273021 Kursbewertung: geregelter Ablauf spFurtherEdu2
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31125b Kursleiter und Teilnehmer gingen freundlich miteinander um.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125c

Variablen

t274021 Kursbewertung: freundlicher Umgang spFurtherEdu2

31125c In dem Kurs habe ich viel Neues gelernt.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125d

Variablen

t272003 Kursbewertung: Neues gelernt spFurtherEdu2
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31125d Die Übungsaufgaben waren abwechslungsreich.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125e

Variablen

t275021 Kursbewertung: abwechslungsreich spFurtherEdu2

31125e Der Kursleiter antwortete geduldig auf alle Fragen.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125f

Variablen

t274022 Kursbewertung: Kursleiter geduldig spFurtherEdu2
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31125f Das Gelernte musste auch auf andere Situationen übertragen werden.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125g

Variablen

t275022 Kursbewertung: Transfer spFurtherEdu2

31125g Es gab keine unnötigen Unterbrechungen im Kursablauf.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125h

Variablen

t273022 Kursbewertung: keine Unterbrechungen spFurtherEdu2
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31125h Die Atmosphäre während des Kurses war angenehm.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125i

Variablen

t274023 Kursbewertung: angenehme Atmosphäre spFurtherEdu2

31125i Die Teilnehmer konnten Dinge ausprobieren, ohne gleich korrigiert zu werden.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31125j

Variablen

t275023 Kursbewertung: ausprobieren spFurtherEdu2
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31125j Das Gelernte wurde noch einmal zusammengefasst.
trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31135

Variablen

t273023 Kursbewertung: zusammenfassen spFurtherEdu2

31135 Haben Sie bei diesem Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat 
oder beides erhalten?

Teilnahmebescheinigung [1] 

Zertifikat [2] 

Teilnahmebescheinigung und Zertifikat [3] 

keins von beiden [-6] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31135 = 1, -6, -97, -98) goto 31137Z
if (31135 = 2, 3) goto 31136

Variablen

t272043 Zertifikat spFurtherEdu2

31136 Und was für ein Zeugnis/Zertifikat war das?



goto 31137Z

Variablen

t272044_O Art Zertifikat spFurtherEdu2
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31137Z [ZS] Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs



if (h_kursvorhanden > 1 & wbnraus2 = 1) goto 31114Z 
if (h_kursvorhanden = 1 OR wbnraus2 = 2) goto 31140

Variablen

(zwb4) Zeitstempel 4 ausgewählter Kurs für jeden Kurs

informelles Lernen

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31141

Variablen

t271800 informell Kongressbesuch pTarget

31141 Haben Sie darüberhinaus seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> 
Fachvorträge besucht, um selbst beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31142

Variablen

t271801 informell Fachvorträge pTarget
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31142 Haben Sie seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Fach- und Sachbücher 
oder Fachzeitschriften gelesen, um beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31143

Variablen

t271802 informell Lesen pTarget

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] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31144Z

Variablen

t271804 Informell Medien pTarget

31144Z [ZS] Zeitstempel 5 Weiterbildung 1



if (31140 = 1) goto 31144
if (31140 <> 1 & 31141 = 1) goto 31145
if (31140 <> 1 & 31141 <> 1 & 31143 = 1) goto 31146
if (31140 <> 1 & 31141 <> 1 & 31143 <> 1) goto 31170Z

Variablen

(zwb5) Zeitstempel 5 Weiterbildung 1

Schleife informelles Lernen
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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!



goto 31147

Variablen

t272800_O Inhalt Fachmesse/Kongress pTarget

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!



goto 31147

Variablen

t272801_O Inhalt Fachvortrag 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!



goto 31147

Variablen

t272804_O Inhalt Lernprogramm 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 aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem 
Interesse genutzt?

aus beruflichen Gründen [1] 

aus privatem Interesse [2] 

sowohl als auch [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 31148

Variablen

t279840_w1 informelles Lernen: berufliche/private Gründe pTarget
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Bedingung: if (31144 <> .) 

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei dieser Fachmesse/diesem Kongress viel Neues 
gelernt haben? Dabei bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz 
zutrifft, und 5, dass es überhaupt nicht zutrifft.

Bedingung: if (31145 <> .)

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Fachvortrag viel Neues gelernt haben? Dabei 
bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, dass es 
überhaupt nicht zutrifft.

Bedingung: if (31146 <> .)

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Lernprogramm viel Neues gelernt haben? 
Dabei bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1, dass es voll und ganz zutrifft, und 5, 
dass es überhaupt nicht zutrifft.

trifft voll und ganz zu [1] 

  [2] 

  [3] 

  [4] 

trifft überhaupt nicht zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (31144 <> . & 31141 = 1) goto 31145
if (31144 <> . & 31141 <> 1 & 31143 = 1) goto 31146
if (31144 <> . & 31141 <> 1 & 31143 <> 1) goto 31170Z
if (31145 <> . & 31143 = 1) goto 31146
if ((31145 <> . & 31143 <> 1) OR 31146<>.) goto 31170Z

Variablen

t272803_w1 Informelles Neues gelernt pTarget

31170Z [ZS] Zeitstempel 7 Weiterbildung 1



goto 32100Z (Modul E8W4_3242QS2)

Variablen

(zwb7) Zeitstempel 7 Weiterbildung 1

3242QS2 Querschnitt 2
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32100Z [ZS] Zeitstempel 1 Querschnitt 2



Modul E8W4_31WB: alle

goto 32100

Variablen

(zqs2_1) Zeitstempel 1 Querschnitt 2

32100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 32301Z

Variablen

(ID_t) Personennummer

Haushalt

32301Z [ZS] Zeitstempel 2 Querschnitt 2



goto 32301

Variablen

(zqs2_2) Zeitstempel 2 Querschnitt 2

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?

|___|___|  Anzahl Personen im Haushalt

Range: 0 - 99

if (32301 > 1) goto 32301a
if (32301 = 1, -97, -98) goto 32302Z

Variablen

t741001 Haushaltsgröße pTarget
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32301a Wie viele dieser <32301> Personen sind unter 14 Jahren?

|___|___|  Personen

Range: 0 - 99

goto 32302 

Variablen

t742001 Personen unter 14 im Haushalt pTarget

32302 [MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

mit Ehepartner(in) / Partner(in)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit eigenen Kindern / Pflegekindern / 
Adoptivkindern

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Kindern Ihres Partners / Ihrer 
Partnerin

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Mutter / Stiefmutter / 
Pflegemutter

   

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Vater / Stiefvater / Pflegevater    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Geschwistern    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Großeltern(teil)    
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Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Enkel(n)    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit Schwiegermutter / -vater / -eltern    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit anderen Verwandten    

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

mit anderen, nicht verwandten 
Personen

   

nicht genannt 
[0] genannt [1]

verweigert  

weiß nicht  

Variablen

t743021 Mitbewohner: mit Ehepartner(in) / Partner(in) pTarget

32302Z [ZS] Zeitstempel 3 Querschnitt 2



goto 32313Z

Variablen

(zqs2_3) Zeitstempel 3 Querschnitt 2

Income

32313Z [ZS] Zeitstempel 4 Querschnitt 2



goto 32313

Variablen

(zqs2_4) Zeitstempel 4 Querschnitt 2
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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!

|___|___|___|___|___|___|___|  Euro

Range: 0 - 9,999,999

if (32313 >= 0) goto 32317Z
if (32313 = -97, -98) goto 32314

Variablen

t510010 monatl. Haushaltseinkommen, offen pTarget

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?

weniger als 1.500 Euro [1] 

1.500 bis unter 3.000  Euro [2] 

3.000  Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32314 = 1) goto 32315
if (32314 = 2) goto 32316
if (32314 = 3) goto 32316b
if (32314 = -97, -98) goto 32317Z

Variablen

t510011 monatl. Haushaltseinkommen, Split pTarget
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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?

weniger als 500 Euro [1] 

500 bis unter 1.000 Euro [2] 

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510012 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro pTarget

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?

1.500 bis unter 2.000 Euro [1] 

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] 

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510013 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 – 3.000 Euro pTarget

32316b 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?

3.000 bis unter 4.000 Euro [1] 

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] 

5.000 Euro und mehr [3] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32317Z

Variablen

t510014 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 3.000 Euro pTarget
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32317Z [ZS] Zeitstempel 5 Querschnitt 2



goto 32150Z

Variablen

(zqs2_5) Zeitstempel 5 Querschnitt 2

AG ISM Big Five

32150Z [ZS] Zeitstempel 6 Querschnitt 2



goto 32150

Variablen

(zqs2_6) Zeitstempel 6 Querschnitt 2

32150 Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf Sie zu? Bitte sagen Sie mir jeweils, ob 
die Aussage auf Sie gar nicht zutrifft, eher nicht zutrifft, teils/teils, eher zutrifft oder 
völlig zutrifft.

Ich bin eher zurückhaltend, reserviert. 
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32151

Variablen

t66800a Big Five Selbsteinschätzung: zurückhaltend/reserviert pTarget
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32151 [NCS] Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32152

Variablen

t66800b Big Five Selbsteinschätzung: Vertrauen schenken pTarget

32152 [NCS] Ich bin bequem, neige zur Faulheit
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32153

Variablen

t66800c Big Five Selbsteinschätzung: bequem/faul pTarget
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32153 [NCS] Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32154

Variablen

t66800d Big Five Selbsteinschätzung: entspannt pTarget

32154 [NCS] Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32155

Variablen

t66800e Big Five Selbsteinschätzung: künstlerisch pTarget
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32155 [NCS] Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32156

Variablen

t66800f Big Five Selbsteinschätzung: gesellig pTarget

32156 [NCS] Ich neige dazu, andere zu kritisieren
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32157

Variablen

t66800g Big Five Selbsteinschätzung: kritisieren pTarget
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32157 [NCS] Ich erledige Aufgaben gründlich
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32158

Variablen

t66800h Big Five Selbsteinschätzung: gründlich pTarget

32158 [NCS] Ich werde leicht nervös und unsicher
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32159

Variablen

t66800i Big Five Selbsteinschätzung: nervös/unsicher pTarget
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32159 [NCS] Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32160

Variablen

t66800j Big Five Selbsteinschätzung: phantasievoll pTarget

32160 [NCS] Ich bin rücksichtsvoll zu anderen, einfühlsam
trifft gar nicht zu [1] 

trifft eher nicht zu [2] 

teils/teils [3] 

trifft eher zu [4] 

trifft völlig zu [5] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32160Z

Variablen

t66800k Big Five Selbsteinschätzung: einfühlsam pTarget

32160Z [ZS] Zeitstempel 7 Querschnitt 2



goto 32520Z

Variablen

(zqs2_7) Zeitstempel 7 Querschnitt 2

Schlussfragen
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32520Z [ZS] Zeitstempel 8 Querschnitt 2



goto 32520

Variablen

(zqs2_8) Zeitstempel 8 Querschnitt 2

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

Range: 0 - 999

if (32520=> -97) goto 32521
if (32520=-97, -98) goto 32510

Variablen

th80308 Schätzung der Befragungsdauer pTarget

32521 Haben Sie die Dauer geschätzt, oder haben Sie auf die Uhr geschaut?
Dauer geschätzt [1] 

auf die Uhr geschaut [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

goto 32510

Variablen

th80309 Schätzung der Befragungsdauer_2 pTarget

32510 Ist das Anschreiben von infas an Ihre korrekte Adresse gegangen?
ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32510 = 1) goto 32511
if (32510 = 2, -97, -98) goto 32502

Variablen

(adresspr) Adresse Anschreiben korrekt

..

..1448 .



32502 Damit wir Ihnen unser Dankeschön für die Teilnahme an unserer Befragung zusenden 
und Sie für eine weitere Befragung wieder erreichen können, darf ich noch einmal kurz 
Ihre Adresse aufnehmen?

VORNAME: 

NACHNAME: 

STRASSE: 

ORT: 

POSTLEITZAL: 

goto 32511

Variablen

(adress1) Adressaktualisierung Vorname

(adress2) Adressaktualisierung Nachname

(adress3) Adressaktualisierung Straße

(adress4) Adressaktualisierung Ort

(adress5) Adressaktualisierung Postleitzahl

32511 Damit wir Sie auch im Falle eines Umzugs erreichen könnten, wäre es sehr hilfreich, 
wenn Sie uns jetzt schon sagen könnten, ob Sie in absehbarer Zeit einen Umzug 
planen. Haben Sie vor in den nächsten 12 Monaten umzuziehen?

ja [1] 

nein [2] 

Angabe verweigert [-97] 

Weiß nicht [-98] 

if (32511 = 1) goto 32512
if (32511 = 2, -97, -98) goto 32503

Variablen

(zukumz) Zukünftiger Umzug
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32512 Wohin wollen Sie umziehen? Nennen Sie uns bitte die genaue Adresse.

Straße

Ort

goto 32503

Variablen

(zukadr1) Zukünftige Adresse (Straße)

(zukadr2) Zukünftige Adresse (Ort)

32503 Damit wir weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben können brauchen wir möglichst viele 
Wege, um Sie kontaktieren zu können. Daher wäre es hilfreich, wenn Sie mir Ihre 
Handynummer und bzw. oder Ihre E-Mail-Adresse geben könnten.

Handynummer:

E-Mail:

Sonstiges:

goto 32504

Variablen

(telefon1) Telefon und Email

(telefon2) Telefon und Email

(telefon3) Telefon und Email

32504 Frau / Herr ..., ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.



goto 32504Z

Variablen

(ende) ende

32504Z [ZS] Zeitstempel 9 Querschnitt 2



goto INTERVIEWERFRAGEN

Variablen

(zqs2_9) Zeitstempel 9 Querschnitt 2
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33Int Interviewerfragen

33100Z [ZS] Zeitstempel 1 Interviewerfragen



Modul32-Schluß: alle

goto 33100

Variablen

(zif1) Zeitstempel 1 Interviewerfragen

33100 [AUTO] Personennummer

|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Range: 0 - 99,999,999

goto 33101

Variablen

(ID_t) Personennummer

Bedingung: if (20101e = 1)

33101 Die folgenden Fragen beziehen sich auf die gesamte Befragung, also auf das Interview 
zu den Ereignissen im letzten Jahr und auf die Bearbeitung der Aufgabenhefte. Gab es 
bei der Durchführung der Befragung Störungen (z.B. durch Dritte)?

Bedingung: if (20101e = 2)

33101 Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z.B. durch Dritte)?
ja [1] 

nein [2] 

if (33101 = 1) goto 33102
if (33101 = 2) goto 33113Z

Variablen

(ifsto) Störungen

33102 Geben sie möglichst genau an, was für Störungen das waren!



goto 33113Z

Variablen

(ifstoo) Kommentar zu Störungen
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33113Z [ZS] Zeitstempel 2 Interviewerfragen



if (20101e=1) goto 33198
if (20101e=2) goto 33239Z

Variablen

(zif2) Zeitstempel 2 Interviewerfragen

33198 Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Bearbeitung der Aufgabenhefte. Welche 
Aufgabenhefte haben Sie der Zielperson zur Bearbeitung vorgelegt? 

Zwei Aufgabenhefte: Lesen (Schnelles Lesen und Lesen) 
[1]



Zwei Aufgabenhefte: Computer- bzw. Internetanwendung 
und Naturwissenschaften (unabhängig von der 
Reihenfolge) [2]



Ein Aufgabenheft: Naturwissenschaften [3] 

if (33198 = 1) goto 33214
if (33198 = 2) goto 33224
if (33198 = 3) goto 33234

Variablen

(split) Split Aufgabenhefte

33214 Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Aufgabenhefte Lesen. Wie war die 
Bereitschaft der Zielperson, die Aufgabenhefte Lesen zu bearbeiten?

Anfangs gut, später schlechter [1] 

Anfangs schlecht, später besser [2] 

die ganze Zeit gut [3] 

die ganze Zeit schlecht [4] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33215

Variablen

(ifls5) Bereitschaft Lesetests
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33215 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson während der Bearbeitung der 
Aufgabenhefte Lesen ein?

überhaupt nicht ermüdet [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

sehr stark ermüdet [10] 

Weiß nicht [-98] 

 goto 33239Z

Variablen

(ifls6) Ermüdung Zielperson Lesen

33224 Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Aufgabenheft Computer- und 
Internetanwendung. Wie war die Bereitschaft der Zielperson, das Aufgabenheft 
Computer- und Internetanwendung zu bearbeiten?

Anfangs gut, später schlechter [1] 

Anfangs schlecht, später besser [2] 

die ganze Zeit gut [3] 

die ganze Zeit schlecht [4] 

Weiß nicht [-98] 

 goto 33225

Variablen

(ifict5) Bereitschaft ICT
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33225 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson während der Bearbeitung des 
Aufgabenhefts Computer- und Internetanwendung ein?

überhaupt nicht ermüdet [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

sehr stark ermüdet [10] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33234

Variablen

(ifict6) Ermüdung Zielperson ICT

33234 Die folgenden Fragen beziehen sich auf das Aufgabenheft Naturwissenschaften. Wie 
war die Bereitschaft der Zielperson, das Aufgabenheft Naturwissenschaften zu 
bearbeiten?

Anfangs gut, später schlechter [1] 

Anfangs schlecht, später besser [2] 

die ganze Zeit gut [3] 

die ganze Zeit schlecht [4] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33235

Variablen

(ifnw5) Bereitschaft NaWi
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33235 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson während der Bearbeitung des 
Aufgabenhefts Naturwissenschaften ein?

überhaupt nicht ermüdet [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

sehr stark ermüdet [10] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33239Z

Variablen

(ifnw6) Ermüdung Zielperson NaWi

33239Z [ZS] Zeitstempel 3 Interviewerfragen



goto 33113

Variablen

(zif3) Zeitstempel 3 Interviewerfragen

..3 Welle 5: Panelbefragte (ID 151)

. .. 1455



Bedingung: if (20101e = 1)

33113 Die folgenden Fragen beziehen sich nur auf das Interview zu den Ereignissen im 
letzten Jahr. Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews 
Verständnisprobleme bei einzelnen Fragen auf?

Bedingung: if (20101e = 2)

33113 Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei 
einzelnen Fragen auf?

praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden 
[1]



selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden [2] 

manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden 
[3]



häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden [4] 

sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht 
verstanden [5]



praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht 
verstanden [6]



Weiß nicht [-98] 

goto 33111

Variablen

(ifdeu) Verständnisprobleme Fragen

33111 Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?
insgesamt zuverlässig [1] 

insgesamt weniger zuverlässig [2] 

bei einigen Fragen weniger zuverlässig [3] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33112

Variablen

(ifzuv) Zuverlässigkeit
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33112 Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?
Anfangs gut, später schlechter [1] 

Anfangs schlecht, später besser [2] 

die ganze Zeit gut [3] 

die ganze Zeit schlecht [4] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33114

Variablen

(ifber) Kooperationsbereitschaft ZP

33114 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson während des Interviews ein?
überhaupt nicht ermüdet [1] 

2 [2] 

3 [3] 

4 [4] 

5 [5] 

6 [6] 

7 [7] 

8 [8] 

9 [9] 

sehr stark ermüdet [10] 

Weiß nicht [-98] 

goto 33240Z

Variablen

(iiemz) Ermüdung ZP Interview

33240Z [ZS] Zeitstempel 4 Interviewerfragen



goto Interviewende

Variablen

(zif4) Zeitstempel 4 Interviewerfragen
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