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1 Übersicht und Lesehilfe

1 Übersicht und Lesehilfe
DieMaterialien in dieser Sammlung sind generierte Fassungen der CATI- undCAPI-Fragebögen.
In ihnen werden die Variablennamen verwendet, die sich auch in den Datenfiles wiederfinden.
Die hier angebotenenVersionen der Fragebögen basieren auf den Feldversionen, welche umVa-
riablennamen und numerische Werte ergänzt wurden. Die Feldversionen finden sich im Band
“Startkohorte 6: Erwachsene (SC6), Wellen 2 und 3, Erhebungsinstrumente (Feldversion)”. Für
die Arbeit mit den Daten ist die vorliegende SUF-Version der Erhebungsinstrumente dem Band
mit den Feldversionen vorzuziehen. Der Stand der Metadaten entspricht Version 6.0.0 des Sci-
entific Use File (SUF) der Startkohorte 6 (SC6) (doi:10.5157/NEPS:SC6:6.0.0).

Die Stichprobe der Startkohorte 6 besteht zum Teil aus einem Sample, welches vor der Grün-
dung des Nationalen Bildungspanels (NEPS) im Jahr 2007/2008 befragt wurde. Diese Erhe-
bung wurde unter dem Namen „Arbeiten und Lernen im Wandel“ (ALWA) vom Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchgeführt. Im bereitgestellten Codebook finden
sich Informationen der integrierten Forschungsdaten. Die beiden hier dokumentierten Wellen
beziehen sich auf die im Auftrag des NEPS durchgeführten Hauptstudien. Abgedeckt werden
mit den Erhebungsjahren 2009/10 und 2010/11 dieWellen 2 und 3, derenDaten zuerst in Version
3.0.0 des Scientific Use File (SUF) der Startkohorte 6 (SC6) veröffentlicht wurden. Abbildung 1
beschreibt die möglichen Bestandteile der dokumentierten Befragung.

Diese Informationen sind – soweit verfügbar – enthalten:

1. Fragestellung (fett): 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.

2. Fragenummer im Befragungsinstrument (fett)

3. Hinweise (kursiv, gelb hinterlegt) stellen a) bei PAPI-oder Online-Befragungen Ausfüllhin-
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.

4. Annehmbare Werte/ Ausprägungen

5. fehlende Werte (kursiv)

6. Ausgangsfilter (kursiv)

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

8. Variablen

a) Variablenname im SUF-Datensatz (in Klammern angegebene Variablennamen kommen
nicht im SUF vor)

b) Variablenlabel: Dieses ist eine Kurzform der Beschreibung des Items.

c) Datensatz, in dem die Variable(n) zu finden ist/sind.

1



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 für Befragungsinstrumente
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1 Übersicht und Lesehilfe

2009 2010 2011

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04
Welle 2 Welle 3

ALWA-Stichprobe 2007 ID 53 ID 85

NEPS-Stichprobe 2009 ID 53 ID 85

Abbildung 2: Befragungsverlauf für die Startkohorte 6 und IDs der eingesetzten Erhebungsin-
trumente für Erwachsene

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die eingesetzten Fragebögen der Wellen 2 und 3. Die
erste Haupterhebung im Rahmen des Nationalen Bildungspanels (NEPS) wurde von Novem-
ber 2009 bis Juni 2010 durchgeführt (Welle 2). Hier wurden Personen befragt, die bereits an
der ALWA-Studie teilgenommen hatten (Panelbefragte), sowie solche, die erst zu diesem Zeit-
punkt in das Panel aufgenommen wurden (Erstbefragte). In Welle 3 wurden diese Gruppen ein
weiteres Mal befragt.
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2 Welle 2

2.1 Panelbefragte, ALWA-S chprobe 2007 (ID 48)

Modul 20 Querschnitt 1

20307 [ITEMBAT] 
Nun geht es darum, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen.

<<Vorgaben vorlesen.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr gut 
[1]

eher gut 
[2]

mittelmä
ßig [3]

eher 
schlecht 

[4]

sehr 
schlecht 

[5]

gar nicht 
[6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

1. Wie gut verstehen Sie Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

2. Wie gut sprechen Sie Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

3. Wie gut lesen Sie auf Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

4. Wie gut schreiben Sie auf 
Deutsch?

c c c c c c c c

IF  [h_deutsch=1] [AUTOAUSFÜLLENzqs1_2] GOTO 20311
IF [ h_deutsch=0] GOTO 20308

Variablen

t41330c Subjektive Deutschkenntnisse: verstehen pTarget

t41330b Subjektive Deutschkenntnisse: lesen pTarget

Schulepisodenschleife
Beginn der Schulepisodenschleife

4



Modul 20 Querschnitt 1

20307 [ITEMBAT] 
Nun geht es darum, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen.

<<Vorgaben vorlesen.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr gut 
[1]

eher gut 
[2]

mittelmä
ßig [3]

eher 
schlecht 

[4]

sehr 
schlecht 

[5]

gar nicht 
[6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

1. Wie gut verstehen Sie Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

2. Wie gut sprechen Sie Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

3. Wie gut lesen Sie auf Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

4. Wie gut schreiben Sie auf 
Deutsch?

c c c c c c c c

IF  [h_deutsch=1] [AUTOAUSFÜLLENzqs1_2] GOTO 20311
IF [ h_deutsch=0] GOTO 20308

Variablen

t41330c Subjektive Deutschkenntnisse: verstehen pTarget

t41330b Subjektive Deutschkenntnisse: lesen pTarget

Schulepisodenschleife
Beginn der Schulepisodenschleife

2 Welle 2
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22133 Welche ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei diesem Schulabschluss auf dem 
Abschlusszeugnis?

|___| , |___|___|  [Note]

es gab keine Note [-6] c

Range: 0.00 - 9.99

IF [22119-22106>168 & 22108<>2) GOTO 22134
IF [(22119-22106>168 OR 22108=2) & 22103=4] GOTO 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
IF [(22119-22106>168 OR 22108=2) & 22103=1,2,3] GOTO 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11218 Gesamtnote spSchool

22138 Wenn Sie jetzt bitte einmal an Ihren höchsten Schulabschluss denken, welche 
ungefähre Gesamtnote hatten Sie bei Ihrem höchsten Schulabschluss auf dem 
Abschlusszeugnis?

|___| , |___|___|  [Gesamtnote]

es gab keine Note [-6] c

Range: 0.00 - 9.99

IF [20106(gebjahr)>=1960] GOTO 23101 [ATUOAUSFÜLLEN zas3]
IF [20106(gebjahr)<1960] GOTO 24101 [ATUOAUSFÜLLEN zas3]

Variablen

t724201 Gesamtnote höchster Schulabschluss pTarget

Berufsvorbereitungsschleife
Beginn der Berufsvorbereitungsschleife

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

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

vorzeitig abgebrochen [1] c

bis zum Ende teilgenommen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

IF 23103=1,2,3 GOTO 23103
IF 23103=4 GOTO 30150

Variablen

ts13201 Abbruch Berufsvorbereitung spVocPrep

Ende der Berufsvorbereitungsschleife
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Erwerbstätigkeitsepisodenschleife
Beginn der Erwerbstätigkeitsepisodenschleife

[HILF]
Nicht zuordenbar [-9] c

Arbeiter/ Angestellte [1] c

Beamte/ Soldaten [2] c

Zeitarbeiter [3] c

Saisonarbeiter [4] c

2. Arbeitsmarkt [5] c

Freie Mitarbeiter [6] c

Selbständige [7] c

Mithelfende [8] c

Ausbildungsbeschäftigungen [9] c

[AUTOIF ((26111=1,2) & (26119<>1,2) & 26120<>1 & 26121<>1) h_ettyp=1] 
[AUTOIF ((26111=3,4) h_ettyp=2] 
[AUTOIF (26120=1) h_ettyp = 3]
[AUTOIF (26121=1) h_ettyp = 4]
[AUTOIF (26119=1,2) h_ettyp=5]
[AUTOIF (26111=7 & 26119<>1 & 26121<>1) h_ettyp=6]
[AUTOIF (26111=5) h_ettyp=7]
[AUTOIF (26111=6) h_ettyp=8]
[AUTOIF (26111=8) h_ettyp=9]
[AUTOIF ((26111=-7,-8) & (26119<>1,2) & 26120<>1 & 26121<>1) h_ettyp=-9]
[AUTOIF (h_etepi=6) h_ettyp=ettypPRE]

Variablen

ts23911_v1 Hilfsvariable: Beschäftigtentyp spEmp

ts23911 Hilfsvariable: Beschäftigtentyp spEmp

Ende der Erwerbstätigkeitsepisodenschleife

Fragen nur an aktuelle Partner
Fragen nur an aktuelle Partner

2 Welle 2
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28300 [28110/fpsexPRE<>2] Ist ihr Partner derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher 
oder nicht erwerbstätig?
[28110/fpsexPRE=2] Ist Ihre Partnerin derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher 
oder nicht erwerbstätig?

<<Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen 
hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig. In Ausbildung bzw. Studium gilt als nicht erwerbstätig.>>
Vollzeit erwerbstätig [1] c

Teilzeit erwerbstätig [2] c

nebenher erwerbstätig [3] c

nicht erwerbstätig [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

IF 1,2,3 GOTO 28301
IF 4 GOTO 28302
IF -7,-8 GOTO [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28500

Variablen

ts31223 Erwerbstätigkeit Partner spPartner

Ende Partnerschleife

Modul 30 Prüfmodul

30600 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] c

neu aufgenommene Episode im Panel [2] c

aufgesetzte Episode im Panel [3] c

IF 1,2 GOTO 30102
IF 3 GOTO 30111

[AUTOIF (xnrPRE<>.) =3]

Variablen

ts29300 Episodenmodus spGap

Beginn Erfassung von Lückenaktivitäten
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30300 [30151=3] Was haben Sie vor <epstm/epstj(n+1)> gemacht? (Beginnen Sie bitte mit der 
ersten Aktivität seit Ihrem 6. Lebensjahr!)
[30151=4] Was haben Sie seit <ependm/ependj> gemacht? (Beginnen Sie bitte mit der 
ersten Aktivität nach <ependm/ependj>)
[30151=4] Was haben Sie im Zeitraum zwischen <ependm/ependj> und <epstm/epstj(n+
1) gemacht?
[30150=2] Was haben Sie damals gemacht?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen!>>

eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit 
ausgeübt [1]

c

eine allgemeinbildende Schule besucht [2] c

eine Berufsvorbereitung gemacht [3] c

eine Aus- oder Weiterbildung absolviert [4] c

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

c

sich um Ihren Haushalt ([sum(29110)>=1] oder um die 
Kinder) gekümmert [6]

c

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

c

war arbeitslos [8] c

war krank/vorübergehend arbeitsunfähig [9] c

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

war in Ferien/Urlaub [11] c

etwas anderes gemacht [12] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

IF 1 GOTO 26108
IF 2 GOTO 22107
IF 3 GOTO 23110
IF 4 GOTO 24109
IF 5 GOTO 25107
IF 6,7 GOTO 30302
IF 8 GOTO 27106
IF 9,10,11 GOTO 30302
IF 12 GOTO 30301
IF -7,-8 GOTO 30150

Variablen

ts29101 Art der Lücke spGap

2 Welle 2
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30301 Was haben Sie da genau gemacht?

!

Variablen

ts29102_O sonstige Aktivität spGap

30302 Von wann bis wann haben Sie <30103>?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21 = Jahresanfang/Winter, 
24 = Frühjahr/Ostern, 
27 = Jahresmitte/Sommer, 
30 = Herbst, 
32 = Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

ts2911m Startdatum Lücke (Monat) spGap

ts2911m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spGap

ts2911y Startdatum Lücke (Jahr) spGap

ts2911y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spGap
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30303 [30600=1,2] (Bis wann haben Sie <30103>?)
[30600=3] (Bis wann haben Sie das gemacht?)

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

|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

IF 30303=20102 GOTO 30304
IF 30303<>20102 GOTO 30305
IF -5,-7,-8 GOTO 30305

[AUTOIF (30303=-5) 30303=20102]

Variablen

ts2912m Enddatum Lücke (Monat) spGap

ts2912m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spGap

ts2912y Enddatum Lücke (Jahr) spGap

ts2912y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) spGap

30304 Machen Sie das heute noch?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts2912c Enddatum Lücke spGap

ts2912c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spGap

2 Welle 2
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[HILF]
Ende Lückenepisode liegt mehr als 12 Monate zurück [0] c

Ende Lückenepisode liegt max. 12 Monate zurück [1] c

[AUTOIF (30303>=20102(intm/intj)-12)h_aktlue=1]
[AUTOIF (30303<20102(intm/intj)-12)h_aktlue=0]

Variablen

ts29901 Hilfsvariable aktuelle Arbeitslosigkeit spGap

30305 [30600=1,2 & 30304<>1] Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser 
Zeit. Haben Sie von <30302>bis <30303> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen 
Sie bisher noch nicht berichtet haben?
[30600=1,2 & 30304=1] Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. 
Haben Sie seit<30302> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch 
nicht berichtet haben?
[30600=3 & 30304<>1] Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. 
Haben Sie von <estmPRE/xstjPRE> bis <30303> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
[30600=3 & 30304=1] Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. 
Haben Sie seit<estmPRE/xstjPRE> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie 
bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

IF [h_aktlue=1] GOTO 35101
IF [h_aktlue=0] GOTO 30600

Variablen

ts29201 Lehrgänge während Lücke spGap

Beginn detaillierte Angaben zu maximal 2 ausgewählten Kursen

31125 [ITEMBAT] Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Sagen Sie mir bitte, inwieweit die 
Aussage auf diesen Kurs zutrifft, ehr zutrifft, eher nicht zutrifft oder nicht zutrifft. 

<<Bei Bedarf wiederholen: Trifft diese Aussage auf diesen Kurs zu, trifft sie eher zu, trifft sie eher nicht zu oder 
trifft sie nicht zu>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

trifft zu [1] trifft eher 
zu [2]

trifft eher 
nicht zu 

[3]

trifft nicht 
zu [4]

Angabe 
verweiger

t [-97]

Weiß 
nicht [-98]

Der Kurs folgte einem geregelten 
Ablauf.

c c c c c c
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kursleiter und Teilnehmer gingen 
freundlich miteinander um.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

 In dem Kurs habe ich viel Neues 
gelernt.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Die Übungsaufgaben waren 
abwechslungsreich.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Der Kursleiter antwortete geduldig 
auf alle Fragen.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Das Gelernte musste auch auf 
andere Situationen übertragen 
werden.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Es gab keine unnötigen 
Unterbrechungen im Kursablauf.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Die Atmosphäre während des Kurses 
war angenehm.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Die Teilnehmer konnten Dinge 
ausprobieren ohne gleich korrigiert 
zu werden.

c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Das Gelernte wurde noch einmal 
zusammengefasst.

c c c c c c

Variablen

2 Welle 2
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t273021_v1 Kursbewertung: geregelter Ablauf spFurtherEdu2

t274021_v1 Kursbewertung: freundlicher Umgang spFurtherEdu2

t272003_v1 Kursbewertung: Neues gelernt spFurtherEdu2

t275021_v1 Kursbewertung: abwechslungsreich spFurtherEdu2

t274022_v1 Kursbewertung: Kursleiter geduldig spFurtherEdu2

t275022_v1 Kursbewertung: Transfer spFurtherEdu2

t273022_v1 Kursbewertung: keine Unterbrechungen spFurtherEdu2

t274023_v1 Kursbewertung: angenehme Atmosphäre spFurtherEdu2

t275023_v1 Kursbewertung: ausprobieren spFurtherEdu2

t273023_v1 Kursbewertung: zusammenfassen spFurtherEdu2

Ende detaillierte Angaben zu maximal 2 ausgewählten Kursen

Modul 32 Querschnitt 2 Haushalt

32313 [32301=1] Jetzt geht es um alle Einkünfte ihres Haushalts: Wie hoch ist Ihr monatliches 
Haushaltseinkommen heute?

Bitte geben Sie den Netto-Betrag an. 
Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAFöG, 
Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu! 
 
[32301<>1] 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.
 Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAFöG, 
Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu! 

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>

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

Range: 0 - 9,999,999

IF -7,-8 GOTO 32314
ELSE [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13] GOTO 32317

Variablen

t510010 Haushalts-Nettoeinkommen pTarget

t510010_g1 Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorialer Angabe) 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 
3000 EURO oder mehr als 3000 EURO im Monat?

<<Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und 
Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
weniger als 1.500 Euro [1] c

1.500 bis unter 3.000 Euro [2] c

3.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

IF 1 GOTO 32315
IF 2 GOTO 32316
IF 3 GOTO 32316b
IF -7,-8 [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13] GOTO 32317

Variablen

t510011 monatl. Haushaltseinkommen, Split pTarget

t510011_g1 Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe) pTarget

32315 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 EURO, 500 bis unter 1000 
EURO oder mehr als 1000 EURO im Monat beträgt?

<<Vorgaben vorlesen. 
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
weniger als 500 Euro [1] c

500 bis unter 1.000 Euro [2] c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

[AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13] GOTO 32317

Variablen

t510012 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro pTarget

2 Welle 2
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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 mehr als 2.500 EURO im Monat beträgt?

<<Vorgaben vorlesen.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
1.500 bis unter 2.000 Euro [1] c

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] c

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

[AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13] GOTO 32317

Variablen

t510013 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro pTarget

t510014 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro pTarget
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2 Welle 2

2.2 Erstbefragte, NEPS-S chprobe 2009 (ID 53)

Querschnitt 1 (20QS1)

20103
Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.

männlich [1] c

weiblich [2] c

ALLE

goto 20104

Variablen

t700001 Geschlecht Basics

20106 Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr Geburtsdatum!

|___|___|  Tag

Range: 1 - 31

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

ALLE

if (20106 > 0 & 20118 = .) goto 20107
if ((20106 = -97, -98) & 20118 = .) goto 20110
if (20118 = 1) goto 20119

Variablen

t70000m Geburtsdatum (Monat) Basics

t70000y Geburtsdatum (Jahr) Basics
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Querschnitt 1 (20QS1)

20103
Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.

männlich [1] c

weiblich [2] c

ALLE

goto 20104

Variablen

t700001 Geschlecht Basics

20106 Sagen Sie mir bitte zunächst Ihr Geburtsdatum!

|___|___|  Tag

Range: 1 - 31

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

ALLE

if (20106 > 0 & 20118 = .) goto 20107
if ((20106 = -97, -98) & 20118 = .) goto 20110
if (20118 = 1) goto 20119

Variablen

t70000m Geburtsdatum (Monat) Basics

t70000y Geburtsdatum (Jahr) Basics
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20115 Wo sind Sie geboren?
Vorgaben bitte vorlesen.

in Deutschland / im Gebiet des heutigen Deutschlands [1] c

in früheren deutschen Ostgebieten [2] c

im Ausland / in einem anderen Land [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

ALLE

if (20115 = 1) goto 20411
if (20115 = 2, 3) goto 20414
if (20115 = -97, -98) goto 20421

if (gebj > 1949) 1: in Deutschland 
if (gebj < 1950) 1: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (gebj < 1950) 2: in früheren deutschen Ostgebieten
if (gebj > 1949) 3: im Ausland
if (gebj < 1950) 3: in einem anderen Land

Variablen

t405000 Geburt in Deutschland oder im Ausland pTarget

t405000_g1 Geburt in Deutschland oder im Ausland (bereinigt) pTarget

t405000_ha Geburt in Deutschland oder im Ausland (harmonisiert) pTarget

t405000_g2 Geburt in Deutschland (W/O) oder im Ausland (rekonstruiert) Basics

20411 Nennen Sie mir bitte den genauen (heutigen) Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
<<Bitte Ortsname aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!>>

!

20115 = 1

if (20411 > 0 OR (20411 = -97, -98)) goto 20421
if (20411 = -96) goto 20412

Variablen

t700101_g1 Geburtsgemeinde (West/Ost) pTarget

t700101_g2 Geburtsgemeinde (Bundesland) pTarget

t700101_g3R Geburtsgemeinde (Regierungsbezirk) pTarget

t700101_g4R Geburtsgemeinde (Kreis) pTarget

2 Welle 2
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Bedingung: if (20115 = 2)

20414 In welchem Land liegt dieser Ort heute?

Bedingung: 
if (20115 = 3)

20414
In welchem Land war das?

<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen!>>

!

20115 = 2, 3

if (20115 = 3) goto 20116
if (20115 <> 3) goto 20421

Variablen

t405010_g1R Land des Geburtsorts pTarget

t405010_g2 Land des Geburtsorts (kategorisiert) pTarget

20116 Wann sind Sie nach Deutschland gezogen? Nennen Sie mir bitte Monat und Jahr.
<<Gemeint ist das Gebiet des heutigen Deutschlands. 
Gibt die Zielperson an, mehrfach nach Deutschland gezogen zu sein, soll der erste Zeitpunkt gewählt werden, an 
den sich  ein Aufenthalt in Deutschland von mindestens einem Jahr anschloss.
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende>>

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

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

(20115 = 3 & 20414<> .) OR 20118 = 2 OR 20120 = 1

if (20116 > 0 & 20118 = . & 20120 = . & (20106 <> -97, -98)) goto 20117
if (20116 > 0 & 20118 = . & 20120 = . & (20106 = -97, -98)) goto 20119
if (20116 > 0 & 20118 = 2 & 20120 = .) goto 20119
if (20116 > 0 & 20120 = 1) goto 20121
if (20116 = -97, -98) goto 20121

Variablen

t40503y Zuzugsdatum (Jahr) pTarget

t40503m Zuzugsdatum (Monat) pTarget
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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?

<<Vorgaben bitte vorlesen.>>

als Aussiedler/in oder Spätaussiedler/in [1] c

als Asylbewerber oder Flüchtling [2] c

als Familienangehörige/r [3] c

als Student/in oder Studienbewerber/in [4] c

als Arbeitnehmer/in [5] c

aus einem anderen Grund [6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

[20120 = 1 & (20116 <> -97, -98)] OR 
(20116= -97, -98) OR
 20119 = 2 OR
 20120 = 2

if (20121 = 6) goto 20122
if (20121 < 6) goto 20421

Variablen

t406000 Migrationsgrund pTarget

20122 Und was war dieser Grund?
<<Bitte den genauen Migrationsgrund erfassen.>>

!

20121 = 6

goto 20421

Variablen

t406001_O Zuwanderungsstatus Befragter sonstiges pTarget

2 Welle 2
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20421 Und wo wohnen Sie heute? Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes 
bzw. der Gemeinde!

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

Ort liegt im Ausland [-5] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20115 = -97, -98 OR 
20411 <> -96 OR 
20412 = -97, -98 OR 
20413 <> . OR 
(20115 <> 3&20414 <> .) OR 
20121 <> 6 OR
20122 <> .

if (20421 > 0 OR (20421 = -97, -98)) goto 20426
if (20421 = -5) goto 20424
if (20421 = -96) goto 20422

Variablen

t751001_g1 Wohngemeinde (West/Ost) pTarget

t751001_g3R Wohngemeinde (Regierungsbezirk) pTarget

t751001_g4R Wohngemeinde (Kreis) pTarget

t751001_g2 Wohngemeinde (RS Bundesland) Basics

20424 Und in welchem Land liegt dieser Ort?
Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
[Länderliste] [-999] c

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20421 = -5

goto 20426

Variablen

t751004_g1R Land des Wohnorts (im Ausland) pTarget

t751004_g2 Land des Wohnorts (Ausland, kategorisiert) pTarget
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20430 Und liegt dieser Ort in Deutschland?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20426 = 1

if (20430 = 1) goto 20431
if (20430 = 2) goto 20434
if (20430 = -97, -98) goto 20201

Variablen

t751014_g1 Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland (bereingt) pTarget

20431 Nennen Sie mir bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
<<Bitte Ortsname aus Liste auswählen!>>

!

20430 = 1

if (20431 > 0 OR (20421 = -97, -98)) goto 20201
if (20431 = -96) goto 20432

Variablen

t751011_g1 Gemeinde Zweitwohnsitz (West/Ost) pTarget

t751011_g2 Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Bundesland) pTarget

t751011_g3R Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Regierungsbezirk) pTarget

t751011_g4R Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Kreis) pTarget

20434 In welchem Land liegt dieser Ort?
<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen!>>
[Länderliste] [-999] c

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20430 = 2

goto 20201

Variablen

t751015_g1R Land des Zweitwohnsitzes (Ausland) pTarget

t751015_g2 Land des Zweitwohnsitzes (im Ausland) (kategorisiert) pTarget

2 Welle 2
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20201 Haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

ALLE

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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20201 = 1

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
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20206 Wann haben Sie die deutsche Staatsangehörigkeit erworben?
<<
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende>>

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

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

20205 = 2

goto 20301

Variablen

t40607m Einbürgerungsdatum (Monat) pTarget

t40607y Einbürgerungsdatum (Jahr) pTarget

20207 Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
<<Bitte Ländernamen aus Liste auswählen! Bei mehreren weiteren Staatsangehörigkeiten die wichtigste nennen 
lassen.>>

!

20201 = 2

goto 20209

Variablen

t406100_g1R andere Nationalität pTarget

t406100_g2 andere Nationalität (kategorisiert) pTarget

20209 Planen Sie, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, oder haben Sie diese 
bereits beantragt?

ja, ich plane sie zu beantragen [1] c

ja, ich habe sie bereits beantragt [2] c

nein, weder noch [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20207 <>  .

goto 20212

Variablen

t406120 Einbürgerungsabsicht pTarget

2 Welle 2
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20212 Ist Ihr Aufenthalt in Deutschland rechtlich befristet oder rechtlich unbefristet?
<<Befristeter Aufenthalt ist z.B. Aufenthaltserlaubnis, Sichtvermerk (Visum), befristete Aufenthaltserlaubnis, 
Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsbefugnis. Unbefristeter Aufenthalt ist z.B.  Niederlassungserlaubnis, 
Aufenthaltsberechtigung, unbefristete Aufenthaltserlaubnis.>>
rechtlich befristet [1] c

rechtlich unbefristet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20209 <> .

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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20212 <> 2

goto 20301

Variablen

t406140 Arbeitserlaubnis pTarget

20301 Nun geht es um Ihre Muttersprache. Welche Sprache haben Sie als Kind in Ihrer 
Familie gesprochen?

<<Bitte aus Liste auswählen! 
Falls mehrere Sprachen in der Familie gesprochen wurden, bitte 2. Muttersprache in Liste unten eintragen. Bei 
mehr als zwei Muttersprachen soll Person die beiden Sprachen aussuchen, die Sie am besten versteht.>>

!

ALLE

if (20301 > 0 OR 20301 = -96) goto 20303
if (20301 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_2] 20311

Variablen

t413000_g1R 1. Muttersprache (ISO 639.2) pTarget

t413000_g2 1. Muttersprache (kategorisiert) pTarget
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20303 Und haben Sie damals auch noch eine weitere Sprache gesprochen?
<<Bitte aus Liste auswählen!>>

!

Keine 2. Muttersprache [-5] c

20301>-97

if ((20303 = -5, -97, -98) & 20301 = 92) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_2] 20311 
if ((20303 = -5, -97, -98) & 20301 <> 92) goto 20306
if (20303 = 92 OR ((20303 > 0 OR 20303 = -96) & 20301 = 92)) goto 20306
if ((20303 <> 92 & 20303 > 0) OR 20303 = -96) & 20301 <> 92)) goto 20305

Variablen

t413010_g1R 2. Muttersprache (ISO 639.2) pTarget

t413010_g2 2. Muttersprache (kategorisiert) pTarget

[HILF] Zweitmuttersprache vorhanden
nein [0] c

ja [1] c

autoif (20303 > -5 OR 20303 = -96) h_zweit = 1
autoif (20303 <= -5 & 20303 <> -96) h_zweit = 0

Variablen

t413050 Zweitmuttersprache vorhanden pTarget

[HILF] Deutschsprachig
nein [0] c

ja [1] c

autoif (20301 = 92 OR  20303 = 92) h_deutsch = 1
autoif (20301 <> 92 &  20303 <> 92) h_deutsch = 0

Variablen

t413040 Hilfsvariable: Deutschsprachigkeit Target pTarget

2 Welle 2
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20305 Sie sagten, dass Sie als Kind in Ihrer Familie mehrere Sprachen gesprochen haben. 
Welche dieser Sprachen verstehen Sie besser?

<<Wenn ZP antwortet: 'gleich gut' bitte <20301> wählen.>>
<20301> [1] c

<20303> [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(20301 > -97 & 20301 <> 92) & (20303 > -97 & 20303 <> 92 & 20303 <> -5)

if (20305 = 1, 2) goto 20306
if (20305 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_2] 20311

Variablen

t413030 Hilfsvariable: Hauptsprache bei bilingualem Target pTarget

[HILF] Hilfsvariable: Herkunftssprache

!

autoif (h_deutsch = 1 & h_zweit = 0) h_hkspr = 92
autoif (h_deutsch = 1 & h_zweit = 1 & 20301 = 92) h_hkspr = 20303
autoif (h_deutsch = 1 & h_zweit = 1 & 20303 = 92) h_hkspr = 20301
autoif (h_deutsch = 0 & h_zweit = 0) h_hkspr = 20301
autoif (h_deutsch = 0 & h_zweit = 1 & 20305 = 1) h_hkspr = 20301
autoif (h_deutsch = 0 & h_zweit = 1 & 20305 = 2) h_hkspr = 20303

Variablen

t413060_g1R Herkunftssprache (ISO 639.2) pTarget

t413060_g2 Herkunftssprache (kategorisiert) pTarget
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20306 [ITEMBAT] 
Nun geht es darum, wie gut Sie die <h_hkspr> Sprache beherrschen.

<<Vorgaben vorlesen.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr gut 
[1]

eher gut 
[2]

mittelmä
ßig [3]

eher 
schlecht 

[4]

sehr 
schlecht 

[5]

gar nicht 
[6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

1. Wie gut verstehen Sie <h_hkspr>? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

2. Wie gut sprechen Sie <h_hkspr>? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

3. Wie gut lesen Sie auf <h_hkspr>? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

4. Und wie gut schreiben Sie auf 
<h_hkspr>?

c c c c c c c c

h_kspr <> 92 & h_kspr <> .

goto 20307

Variablen

t41340c Subjektive Kenntnisse L1: verstehen pTarget

t41340a Subjektive Kenntnisse L1: lesen pTarget

t41340b Subjektive Kenntnisse L1: sprechen pTarget

t41340d Subjektive Kenntnisse L1: schreiben pTarget

2 Welle 2
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20307 [ITEMBAT] 
Nun geht es darum, wie gut Sie die deutsche Sprache beherrschen.

<<Vorgaben vorlesen.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr gut 
[1]

eher gut 
[2]

mittelmä
ßig [3]

eher 
schlecht 

[4]

sehr 
schlecht 

[5]

gar nicht 
[6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

1. Wie gut verstehen Sie Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

2. Wie gut sprechen Sie Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

3. Wie gut lesen Sie auf Deutsch? c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

4. Wie gut schreiben Sie auf 
Deutsch?

c c c c c c c c

20306 <> .

if (h_deutsch = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_2] 20311
if (h_deutsch = 0) goto 20308

Variablen

t41330c Subjektive Deutschkenntnisse: verstehen pTarget

t41330b Subjektive Deutschkenntnisse: lesen pTarget

t41330d Subjektive Deutschkenntnisse: sprechen pTarget

t41330a Subjektive Deutschkenntnisse: schreiben pTarget
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20308 In welchem Alter haben Sie angefangen, Deutsch zu lernen?
<<Vorgaben vorlesen.>>

0-2 Jahre [1] c

3-5 Jahre [2] c

6-9 Jahre [3] c

10-15 Jahre [4] c

16 Jahre oder später [5] c

seit Geburt [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

20307 <> . &  h_deutsch = 0

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_2] 20311

Variablen

t413020 Alter Beginn Deutschlernen pTarget

20311 Sind Sie irgendwann einmal in den Kindergarten gegangen?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

ALLE

goto 22101

Variablen

t712001 Kindergarten pTarget

Schulgeschichte (22AS)

2 Welle 2
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Bedingung: if (22105 = . & 22107 = .)

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 (22105 = 1)

22108
War das eine Schule in Deutschland?

Bedingung: 
if (22106 = 1)

22108
Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?

<<Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! 
Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss (d.h. 
Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur) führen.>>
ja [1] c

nein [2] c

Nie eine Schule besucht [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

ALLE

if (22108 = 1 & 22106 = 1) goto 22119
if (22108 = 1 & 22106 <> 1) goto 22109
if (22108 = 2) goto 22112
if (22108 = -6) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106
if ((22108 = -97, -98) & 22106 = 1) goto 22119
if ((22108 = -97, -98) & 22106 <> 1) goto 22114

Variablen

ts11103 Schulbesuch in Deutschland? spSchool

ts11103_g1 Schulbesuch in Deutschland? (bereinigt) spSchool
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22109 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich diese Schule 
befindet/befand?

!

22108=1 & [22106<>1]

if (22109 > 0 OR (20411 = -97, -98)) goto 22114
if (22109 = -96) goto 22110

Variablen

ts11202_g1 Gemeinde der Schule (West/Ost) spSchool

ts11202_g2 Gemeinde der Schule (RS Bundesland) spSchool

ts11202_g3R Gemeinde der Schule (Regierungsbezirk) spSchool

ts11202_g4R Gemeinde der Schule (Kreis) spSchool

22112 if (22105 = 1)
In welchem Land war die Schule?

if (22106 = 1)
In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?

!

22108=2

if (22106 = 1) goto 22119
if (22106 <> 1) goto 22118

Variablen

ts1120s_g1R Land der Schule spSchool

ts1120s_g2 Land der Schule (kategorisiert) spSchool

2 Welle 2
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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] c

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] c

eine volle Fachhochschulreife [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

22129=4

if (22106 = 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106
if (22106 = 1 & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) & 22108 <> 2) goto 22134
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150
if (((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) OR 22108 = 2) & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) & 22108 = 2 & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150

Variablen

ts11215 Typ angestrebter Fachhochschulreife spSchool

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

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

es gab keine Note [-6] c

(22122=1-3,6 & 22108<>2) OR 
(22123<>. & 22108<>2) OR 
(22124<>. & 22108<>2) OR 
(22125<>. & 22108<>2)

if (22106 = 1 & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22106
if (22106 = 1 & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150
if (22119 – 20106(gebm/gebj) > 168) goto 22134
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & 22103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 30150
if ((22119 – 20106(gebm/gebj) <= 168) & 22103 <> 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 22105

Variablen

ts11308 Gesamtnote spSchoolExtExam
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22135 Bitte denken Sie noch einmal an ihre Schulzeit zurück! Sind Sie irgendwann einmal 
sitzen geblieben oder haben eine Klassenstufe wiederholt?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

22106=2,-97,-98 & 22108<>-6

if (22135 = 1) goto 22137
if ((22135 = 2, -97, -98) & 20106(gebj) >= 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 23101
if ((22135 = 2, -97, -98) & 20106(gebj) < 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 24101

Variablen

t725000 Sitzengeblieben/wiederholt pTarget

2 Welle 2
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22137 [MF] Welche Klasse/n haben Sie wiederholt?
<<Mehrfachnennungen möglich!>>

nicht genannt 
[0] genannt [1]

1. Klassenstufe c c

2. Klassenstufe c c

3. Klassenstufe c c

4. Klassenstufe c c

5. Klassenstufe c c

6. Klassenstufe c c

7. Klassenstufe c c

8. Klassenstufe c c

9. Klassenstufe c c

10. Klassenstufe c c

11. Klassenstufe c c

12. Klassenstufe c c

13. Klassenstufe c c

verweigert c c

weiß nicht c c

22135=1

if (20106(gebj) >= 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 23101
if (20106(gebj) < 1960) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas3] 24101

Variablen

t725001 wiederholte Klassenstufen: 1. Klassenstufe pTarget

t725002 wiederholte Klassenstufen: 2. Klassenstufe pTarget

t725003 wiederholte Klassenstufen: 3. Klassenstufe pTarget

t725004 wiederholte Klassenstufen: 4. Klassenstufe pTarget

t725005 wiederholte Klassenstufen: 5. Klassenstufe pTarget

t725006 wiederholte Klassenstufen: 6. Klassenstufe pTarget

t725007 wiederholte Klassenstufen: 7. Klassenstufe pTarget

t725008 wiederholte Klassenstufen: 8. Klassenstufe pTarget

t725009 wiederholte Klassenstufen: 9. Klassenstufe pTarget

t725010 wiederholte Klassenstufen: 10. Klassenstufe pTarget

t725011 wiederholte Klassenstufen: 11. Klassenstufe pTarget

t725012 wiederholte Klassenstufen: 12. Klassenstufe pTarget

t725013 wiederholte Klassenstufen: 13. Klassenstufe pTarget

Ausbildungsgeschichte (24AB)
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24113 Dauert diese Ausbildung in der Regel ein, zwei oder drei Jahre?
ein Jahr [1] c

zwei oder drei Jahre [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

24111 = 2, 4

goto 24116

Variablen

ts15203_v1 Dauer Fachschulausbildung spVocTrain

2 Welle 2
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Bedingung: if (24108<>1 & 24111=1)

24121 Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: 
if (24108<>1 & (24111=2– 4))

24121
Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschule in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: 
if (24108<>1 & (24111=6-10,15,16))

24121
Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: 
if (24108<>1 & (24111=5, 11-14,17,-7,-8))

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

Bedingung: if (24108=1)

24121 Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
<<Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung 
überwiegend gemacht wurde.>>
in Deutschland [1] c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

24119 <> 20102(intm/intj) OR (24119 = -5, -97, -98) OR 24120 <> .

if (24121 = 1 & 24108 <> 1) goto 24122
if (24121 = 2) goto 24125
if ((24121 = -97, -98) & 24108 <> 1) goto 24127
if ((24121 = 1, -97, -98) & 24108 = 1 & 24120 = 1) goto 24146
if ((24121 = 1, -97, -98) & 24108 = 1 & 24120 <> 1) goto 24141

Variablen

ts15206 Ausbildung im In- oder Ausland spVocTrain

ts15206_g1 Ausbildung im In- oder Ausland (bereinigt) 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,-7,-8)

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

Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen!

Gemeindeliste [999997] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

24121 = 1 & 24108 <> 1

if ((24122 = -97, -98) OR 24122 > 0) goto 24127
if (24122 = -96) goto 24123

Variablen

ts15207_g1 Gemeinde der Ausbildungsstätte (West/Ost) spVocTrain

ts15207_g2 Gemeinde der Ausbildungsstätte (RS Bundesland) spVocTrain

ts15207_g3R Gemeinde der Ausbildungsstätte (Regierungsbezirk) spVocTrain

ts15207_g4R Gemeinde der Ausbildungsstätte (Kreis) spVocTrain

2 Welle 2
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24125 if (24111 = 1) 
In welchem Land befindet/befand sich der Ausbildungsbetrieb?

if (24111 = 2 - 4) 
In welchem Land befindet/befand sich die (Berufs-) Fachschule?

if (24111= 6 - 10, 15, 16) 
In welchem Land befindet/befand sich die Hochschule oder Akademie?

if (24111 = 5, 11 - 14, 17, -97, -98) 
In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?

if (24108 = 1) 
In welchem Land machen/machten Sie diesen Ausbildungsabschluss?

!

24121 = 2

if (24108 = 1 & 24120 = 1) goto 24146
if (24108 = 1 & 24120 <> 1) goto 24141
if (24108 <> 1) goto 24127

Variablen

ts1521s_g1R Land der Ausbildung spVocTrain

ts1521s_g2 Land der Ausbildung (kategorisiert) spVocTrain

24146 [24111=12] 
Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?

[24111<>12] 
Welchen Abschluss wollen/wollten Sie machen?
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Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief) [1] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] c

Berufsfachschulabschluss [3] c

anderer Fachschulabschluss [4] c

Meisterbrief [5] c

Technikerabschluss [6] c

Diplom [7] c

Bachelor [8] c

Master [9] c

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] c

Universitätsdiplom [11] c

Bachelor Lehramt [12] c

Bachelor (ohne Lehramt) [13] c

Master Lehramt [14] c

Master (ohne Lehramt) [15] c

Magister [16] c

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] c

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] c

Zweites Staatsexamen [19] c

Promotion [20] c

Habilitation [21] c

Facharzt [22] c

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] c

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] c

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] c

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] c

IHK-Prüfung [27] c

sonstiger Abschluss [28] c

2 Welle 2
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(24121 = 1, -97, -98 & 24108 = 1 & 24120 = 1) OR 
(24125 <> . & 24108 = 1 & 24120 = 1) OR 
(24135 = 2, -97, -98 & 24140 = 2, -97, -98) OR 
(24135 = 2, -97, -98 & 24120 = 1) OR 
(24137 = -5 & 24140 = 2, -97, -98) OR 
(24137 = -5 & 24120 = 1) OR 
(24138 = 1 & 24140 = 2, -97, -98) OR 
(24138 = 1 & 24120 = 1) OR 
(24138 = 1) OR 
(24139 = 2, -97, -98 & 24140 = 2, -97, -98) OR 
(24139 = 2, -97, -98 & 24120 = 1) OR 
(24141 = -6)

if (24146 = 28) goto 24147
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 <> 2) goto 24148
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24103 = 4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24105
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24106
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24107
if ((24146 = 1 - 27, -97, -98) & 24121 = 2 & 24108 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24108

1: Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief)
2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulabschluss
4: anderer Fachschulabschluss
5: Meisterbrief
6: Technikerabschluss
if (24111 = 6 - 9) 7: Diplom
if (24111 = 6 - 9) 8: Bachelor
if (24111 = 6 - 9) 9: Master
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 11: Universitätsdiplom
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 12: Bachelor Lehramt
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 14: Master Lehramt
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 15: Master (ohne Lehramt)
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 16: Magister
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if ((24111 = 10, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 19: Zweites Staatsexamen
if ((24111 = 15, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 20: Promotion
if ((24111 = 16, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 21: Habilitation
if (24111 = 11) 22: Facharzt
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if ((24111 = 12, -97, -98) OR 24108 = 1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if ((24111 = 13, 14, 17, -97, -98) OR 24108 = 1) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss

Variablen

ts15221_ha angestrebter Ausbildungsabschluss (harmonisiert) spVocTrain
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24151 Bildung und Beruf haben für viele Menschen eine ganz unterschiedliche Bedeutung. 
Wie ist das bei Ihnen? Wie wichtig ist es Ihnen, beruflich ganz weit nach vorne zu 
kommen?

sehr wichtig [1] c

eher wichtig [2] c

teils/teils [3] c

eher unwichtig [4] c

sehr unwichtig [5] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

((24108 = 2, -97, -98) & h_stud = 0) OR (24150 <> -5 & h_stud = 1) OR 24151 <> .

goto 24152

Variablen

t320005 Ego: Karriere pTarget

24152 Und wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie immer wieder etwas Neues lernen?
<<Vorgaben vorlesen.>>

sehr wichtig [1] c

eher wichtig [2] c

teils/teils [3] c

eher unwichtig [4] c

sehr unwichtig [5] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

24151<>.

goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab5] 25101

Variablen

t320006 Ego: Weiterbildung pTarget

Wehrdienst (25WD)

2 Welle 2
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25120 Wie oft sind Sie für die Bundeswehr gemustert worden?
<<Hier ist nur die Musterung für die Bundeswehr gemeint. Bei NVA-Musterung (DDR) "gar nicht">>
einmal [1] c

mehrmals [2] c

gar nicht [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

25105=2,-97,-98 & 20103=1 & 20201=1

if ((25120 = 1, 2) & 20106(gebj) < 1970) goto 25140
if ((25120 = 1, 2) & 20106(gebj) >= 1970) goto 25131
if (25120 = 3, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101

Variablen

t530001 Musterung für Bundeswehr pTarget

25131 [25120 = 2] 
In welchem Jahr wurden Sie das letzte Mal gemustert?

[25120 = 1] 
In welchem Jahr wurden Sie gemustert?

|___|___|___|___|  [Jahr]

Range: 1,900 - 9,999

(25120=1,2 & 20106(gebj)>=1970)

goto 25133

Variablen

t530002 Musterungsdatum (Jahr) pTarget
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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] c

T2 (verwendungsfähig mit Einschränkungen für bestimmte 
Tätigkeiten) [2]

c

T3 (verwendungsfähig mit Einschränkung in der 
Grundausbildung und für bestimmte Tätigkeiten) [3]

c

T4 (vorübergehend nicht wehrdienstfähig) bzw. 
zurückgestellt [4]

c

T5 (nicht wehrdienstfähig) [5] c

T6 (Reservist mit Tauglichkeitsgrad T3) [6] c

T7 (verwendungsfähig mit starken Einschränkungen in der 
Grundausbildung, innendiensttauglich) [7]

c

kann mich nicht erinnern [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

25131<>.

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 [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101
if (25133 = -6, -97, -98) goto 25140

Variablen

t530011 Tauglichkeitsgrad erste Musterung pTarget

2 Welle 2
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25140 if ((25120 = 1 & 20106(gebj) < 1970) OR (25133 = -6, -97, -98))
Sind Sie damals als wehrdienstfähig eingestuft worden?

if (25120 = 2 & 20106(gebj) < 1970)
Sind Sie bei Ihrer letzten Musterung als wehrdienstfähig eingestuft worden?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(25120=1,2 & 20106(gebj)<1970) OR (25133=-6,-97,-98)

if (20106(gebj) < 1970 OR (20106(gebj) >= 1970 & (NO (25108) = 1, -97, -98))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 
26101
if (25140 = 1 & 20106(gebj) >= 1970 & (ANY (25108) = 1, -97, -98)) goto 25143
if ( (25140 = 2, -97, -98) & 20106(gebj) >= 1970 & (ANY (25108) = 1, -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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(25133=1,2,3,6,7 & (ANY(25108)=1)) OR 
(25140=1 & 20106(gebj)>=1970 & (ANY(25108)=1))

goto 25144

Variablen

t530020 Bemühen um bestimmte Tätigkeit oder bestimmten Standort pTarget
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25144 Vor der Einberufung zum Wehrdienst, haben Sie sich da für einen verlängerten Dienst 
beworben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

25143<>.

goto 25145

Variablen

t530030 Bewerbung für längeren Dienst in der Bundeswehr pTarget

25145 Haben Sie jemals einen Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer gestellt?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(25133= 4,5 & (ANY(25108)=1)) OR 
(25140=2,-97,-98 & 20106(gebjahr)>= 1970 & (ANY(25108)=1)) OR 
(25144 <> .)

if (25145 = 1) goto 25146
if (25145 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101

Variablen

t530041 Antrag Kriegsdienstverweigerung pTarget

25146 Wurde diesem Antrag stattgegeben?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

25145=1

if (25146 = 1) goto 25147
if (25146 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101

Variablen

t530042 Antrag Kriegsdienstverweigerung stattgegeben pTarget

2 Welle 2
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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] c

vor Erhalt des Einberufungsbescheids [2] c

zwischen Erhalt des Einberufungsbescheids und 
Dienstantritt [3]

c

nach Dienstantritt bei der Bundeswehr [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

25146=1

goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd4] 26101

Variablen

t530043 Zeitpunkt des Antrags pTarget

Erwerbstätigkeiten (26ET)
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[HILF] Beschäftigtentyp
Nicht zuordenbar [-9] c

Arbeiter/ Angestellte [1] c

Beamte/ Soldaten [2] c

Zeitarbeiter [3] c

Saisonarbeiter [4] c

2. Arbeitsmarkt [5] c

Freie Mitarbeiter [6] c

Selbständige [7] c

Mithelfende [8] c

Ausbildungsbeschäftigungen [9] c

autoif ((26111 = 1, 2) & (26119 <> 1, 2) & 26120 <> 1 & 26121 <> 1) h_ettyp = 1
autoif (26111 = 3, 4) h_ettyp = 2
autoif (26120 = 1) h_ettyp = 3
autoif (26121 = 1) h_ettyp = 4
autoif (26119 = 1, 2) h_ettyp = 5
autoif (26111 = 7 & & 26120 <> 1 & 26121 <> 1) h_ettyp = 6
autoif (26111 = 5) h_ettyp = 7
autoif (26111 = 6) h_ettyp = 8
autoif (26111 = 8) h_ettyp = 9
autoif ((26111 = -97, -98) & (26119 <> 1, 2) & 26120 <> 1 & 26121 <> 1) h_ettyp = -9

Variablen

ts23911_v1 Hilfsvariable: Beschäftigtentyp spEmp

ts23911 Hilfsvariable: Beschäftigtentyp spEmp

[HILF]
aktuell erwerbstätig [1] c

innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig, aber nicht 
aktuell [2]

c

nicht innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig / Ende 
nicht zuordenbar [3]

c

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

ts23901_v1 Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit spEmp

2 Welle 2
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Bedingung: if (h_ettyp = 1, 2, 3, 5, 9)

26126
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre !!vertraglich vereinbarte!! Arbeitszeit zu 
Beginn dieser Tätigkeit, also im <26122>?

Bedingung: 

if (h_ettyp = 6, 7, 8, -9)

26126
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit zu Beginn 
dieser Tätigkeit, also im <26122>?

Bedingung: 

if (h_ettyp = 4)

26126
Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre durchschnittliche Arbeitszeit in der Saison zu 
Beginn Ihrer Tätigkeit, also im <26122>?

<<Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Eingabe mit Komma oder Punkt möglich. Bei Lehrer/innen, 
Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat, sondern die gesamte Stelle gemeint.>>
mehr als 90 Stunden pro Woche [94] c

keine festgelegte Arbeitszeit [95] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(26122<>. & h_etepi=3) OR 26125<>.

if  ((26126 = 51 – 90) OR 26126 = 94) goto 26127
if  (((26126 = 0 – 50) OR (26126 = 95, -97, -98)) & h_etepi <> 3) goto 26128
if  (((26126 = 0 – 50) OR (26126 = 95, -97, -98)) & h_etepi = 3) goto 26130

Variablen

ts23219_g1 vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit 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_ettyp <> 4 & h_akt = 2)

26130 Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser Tätigkeit, also im <26123> 
tatsächlich gearbeitet?

Bedingung: 
if (h_ettyp = 4 & h_akt = 2)

26130
Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende, also im <26123>, in der Saison 
tatsächlich gearbeitet?

<<Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Eingabe mit Komma oder Punkt möglich. Bei Lehrer/innen, 
Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat, sondern die gesamte Arbeitszeit gemeint.>>
mehr als 90 Stunden pro Woche [94] c

keine festgelegte Arbeitszeit [95] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(26126<=50 OR (26125=95,-97,-98) OR 26127=1) & h_etepi=3] OR 
[26128<>. & (h_akt=2 OR (h_akt=1 & ((h_ettyp<>1,2) OR 
20106(gebj)>=1955)))] OR 
26129<>.

if ((h_ettyp = 1 - 3) & h_etepi <> 3) goto 26133
if ((h_ettyp = 4 - 8, -9) OR (h_etepi = 3 & h_ettyp <> 9)) goto 26140
if (h_ettyp = 9 & h_etepi <> 5) goto 26160
if (h_ettyp = 9 & h_etepi = 5 & h_akt = 1) goto 26182
if (h_ettyp = 9 & h_etepi = 5 & h_akt <> 1) goto 26184

Variablen

ts23223_g1 Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit/am Ende spEmp

2 Welle 2
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26160 [h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)] Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in 
Deutschland oder im Ausland?
[(h_akt=2,3) & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)] Wo befand sich Ihre Arbeitsstätte, in 
Deutschland oder im Ausland?
[h_akt=1 & h_ettyp=3] Wo sind Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im 
Ausland?
[(h_akt=2,3) & h_ettyp=3] Wo waren Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder 
im Ausland?
[h_akt=1 & h_ettyp=4] Wo sind Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, in 
Deutschland oder im Ausland?
[(h_akt=2,3) & h_ettyp=4] Wo waren Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, 
in Deutschland oder im Ausland?
[h_akt=1 & h_ettyp=7] Wo befindet sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im 
Ausland?
[(h_akt=2,3) & h_ettyp=7] Wo befand sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im 
Ausland?

in Deutschland [1] c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(26128<>. & h_etepi<>5 & akt=3 & h_ettyp=9) OR 
(26130<>. & h_ettyp=9 & h_etepi<>5) OR 
(26140<>. & h_ettyp=9 & h_etepi<>3) OR 
(26147=1 & h_akt=3 & h_etepi<>5) OR 
[(26147=2,-97,-98) & h_etepi<>5]

if (26160 = 1) goto 26161
if (26160 = 2) goto 26164
if (26160 = -97, -98) goto 26166

Variablen

ts23236_g1 Arbeitsstätte im In-/Ausland (bereinigt) spEmp
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26161 [h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde 
nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befindet?
[(h_akt=2,3) & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde 
nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte befand?
[h_akt=1 & h_ettyp=3] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie 
überwiegend eingesetzt sind?
[(h_akt=2,3) & h_ettyp=3] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem 
Sie überwiegend eingesetzt waren?
[h_akt=1 & h_ettyp=4] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie 
während der Saison überwiegend eingesetzt sind?
[(h_akt=2,3) & h_ettyp=4] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem 
Sie während der Saison überwiegend eingesetzt waren?
[h_akt=1 & h_ettyp=7] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich 
Ihr Unternehmen befindet?
[(h_akt=2,3) & h_ettyp=7] Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem 
sich Ihr Unternehmen befand?

<<Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!>>
Gemeindeliste [999997] c

wechselnde Orte [-5] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

26160=1

if ((26161 = -5, -97, -98) OR 26161 > 0) goto 26166
if (26161 = -96) goto 26162

Variablen

ts23237_g1 Ort der Arbeitsstätte (RS West/Ost) spEmp

ts23237_g2 Ort der Arbeitsstätte (RS Bundesland) spEmp

ts23237_g3R Ort der Arbeitsstätte (RS Regierungsbezirk) spEmp

ts23237_g4R Ort der Arbeitsstätte (RS Kreis) spEmp

2 Welle 2
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26164 [h_akt=1] In welchem Land ist das?
[h_akt=2,3] In welchem Land war das?

<<Bitte Ländername aus Datenbank auswählen.>>
[Länderliste] [-999] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

26160=2

goto 26166

Variablen

ts23239_g1R Land der Arbeitsstätte spEmp

ts23239_g2 Land der Arbeitsstätte (kategorisiert) spEmp
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26301 [ANY(h_akt)=1)
Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren derzeitigen Arbeitskollegen und 
Vorgesetzten vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie diesen Aussagen zustimmen.
Die meisten Kollegen von mir möchten beruflich ganz weit nach vorne kommen. 
Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie 
dem gar nicht zu?

(ALL(h_akt)=2)
Ich lese Ihnen nun einige Aussagen zu Ihren Arbeitskollegen und Vorgesetzten in Ihrer 
letzten Beschäftigung vor. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie diesen Aussagen 
zustimmen.
Die meisten Kollegen von mir wollten beruflich ganz weit nach vorne kommen. 
Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie 
dem gar nicht zu?

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

stimme eher zu [2] c

teils/teils [3] c

stimme eher nicht zu [4] c

stimme gar nicht zu [5] c

bin selbständig [-6] c

habe keine Kollegen [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(26107=2,-97,-98) & (ANY(h_akt)=1,2)

if (26301 <> -6) goto 26302
if (26301 = -6) goto 26400

Variablen

t321305 Betriebsklima 1 pTarget

2 Welle 2
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26302 [ANY(h_akt)=1] 
Mein Vorgesetzter erwartet von mir, dass ich an beruflichen Lehrgängen und Kursen 
teilnehme. (Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder 
stimmen Sie dem gar nicht zu?
) 
[ALL(h_akt)=2] 
Mein Vorgesetzter hat von mir erwartet, dass ich an beruflichen Lehrgängen und 
Kursen teilnehme. (Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu 
oder stimmen Sie dem gar nicht zu?)

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

stimme eher zu [2] c

teils/teils [3] c

stimme eher nicht zu [4] c

stimme gar nicht zu [5] c

habe keine Vorgesetzten [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

26301<>-6,.

if (26301 <> -5) goto 26303
if (26301 = -5) goto 26400

Variablen

t320307 Betriebsklima 2 pTarget
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Bedingung: if (any(h_akt) = 1)

26303
Den meisten meiner Kollegen ist es sehr wichtig, immer wieder etwas Neues zu lernen. 
(Stimmen Sie dem voll und ganz zu, eher zu, teils/teils, eher nicht zu oder stimmen Sie 
dem gar nicht zu?)

Bedingung: 
if (all(h_akt) = 2)

26303

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

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

stimme eher zu [2] c

teils/teils [3] c

stimme eher nicht zu [4] c

stimme gar nicht zu [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

26302<>. & 26301<>-5

goto 26304

Variablen

t321306 Betriebsklima 3 pTarget

2 Welle 2
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26304 [ITEMBAT]
<<Vorgaben vorlesen. Falls aktuell mehrfach beschäftigt, bitte Angaben zu wichtigstem Job machen. Falls nur ein 
Kollege vorhanden, Angaben für diese eine Person machen.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

alle [1] fast alle 
[2]

mehr als 
die 

Hälfte [3]

ungefähr 
die 

Hälfte [4]

weniger 
als die 

Hälfte [5]

fast 
niemand 

[6]

niemand 
[7]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

if (any(h_akt) = 1) Wie viele Ihrer 
Kollegen sind Frauen? if (all(h_akt) = 
2) Wie viele Ihrer damaligen Kollegen 
waren Frauen?

c c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (any(h_akt) = 1) Wie viele Ihrer 
Kollegen oder deren Eltern stammen 
aus einem anderen Herkunftsland als 
Deutschland? if (all(h_akt) = 2) Wie 
viele Ihrer damaligen Kollegen oder 
deren Eltern stammen aus einem 
anderen Herkunftsland als 
Deutschland?

c c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (any(h_akt) = 1) Wie viele Ihrer 
Kollegen haben studiert? (all(h_akt) 
= 2) Wie viele Ihrer damaligen 
Kollegen haben studiert?

c c c c c c c c c

26303<>.

goto 26400

Variablen

t321301 Globalressourcen 1 pTarget

t321302 Globalressourcen 2 pTarget

t321303 Globalressourcen 3 pTarget
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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?

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

nein [2] c

26301=-6 OR (26302<>. & 26301=-5) OR 26304<>.

goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 27101

Variablen

tx80401 Bereitschaft: Zuspielungsbereitschaft BA-Daten Methods

Arbeitslosigkeit (27AL)

[HILF]
Ende Aloepisode liegt mehr als 12 Monate zurück [0] c

Ende Aloepisode liegt max. 12 Monate zurück [1] c

autoif (27108 >= (20102(intm/intj) – 12)) h_aktalo = 1
autoif (27108 < (20102(intm/intj) – 12)) h_aktalo = 0

Variablen

ts25901 Hilfsvariable aktuelle Arbeitslosigkeit spUnemp

[HILF]
nein [0] c

ja [1] c

[AUTOIF ANY(26124)=1] h_erwerb=1
[AUTOIF ANY(26124)<>1] h_erwerb=0

Variablen

t779001 Hilfsvariable: Person ist derzeit erwerbstätig pTarget

2 Welle 2
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27201 Nun geht es um Ihre aktuelle Situation.
[h_erwerb=0] Haben Sie in den letzten vier Wochen eine Arbeitsstelle, Lehrstelle oder 
bezahlte Tätigkeit gesucht?
[h_erwerb=1] Haben Sie in den letzten vier Wochen eine andere oder weitere 
Arbeitsstelle, Lehrstelle oder bezahlte Tätigkeit gesucht?

Betriebliche Ausbildungsplätze zählen dazu.
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(27105 = 2, -97, -98) OR 
(27118 = 2,-97-98 & 27117 <> 1 & 27109 = 1) OR 
(35108 = -97, -98 & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 1) OR 
(35112 = 1 & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 1) OR 
(35113 <> . & ((35109 = 35107) OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 1)

if (27201 = 1 & h_erwerb = 0) goto 27202
if ((27201 = 1 & h_erwerb = 1) OR (27201 = 2, -97, -98)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal4] 27203

Variablen

th09211 Arbeitssuche letzte 4 Wochen pTarget

27202 Wenn Ihnen eine Tätigkeit angeboten würde, könnten Sie diese neue Tätigkeit 
innerhalb von zwei Wochen aufnehmen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

27201 = 1 & h_erwerb= 0

goto [AUTOAUSFÜLLEN zal4] 27203

Variablen

th09212 Verfügbarkeit pTarget
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27203 [27201<>1] 
Stellen Sie sich bitte vor, Sie suchen eine neue Arbeitsstelle. Wie wahrscheinlich ist 
es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie Arbeitsstellen in 
Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, 
eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

 [27201=1] 
Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Sie über freie 
Arbeitsstellen in Deutschland informieren würde? Ist das sehr wahrscheinlich, eher 
wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre 
Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>
sehr wahrscheinlich [1] c

eher wahrscheinlich [2] c

eher unwahrscheinlich [3] c

sehr unwahrscheinlich [4] c

trifft nicht zu (z. B. in Frührente, etc.) [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(27201 = 1 & h_erwerb= 1) OR (27201 = 2,-97-98) OR (27202 <> .)

if (27203 = 1, 2) goto 27204
if (27203 = 3, 4, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 27209
if (27203 = -6) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 28101

Variablen

t324040 Information Job pTarget

2 Welle 2
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27204 [MF] An wen haben Sie gerade gedacht?
Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen.
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Partner/in c c

Mutter c c

Vater c c

Sohn/Tochter c c

Bruder/Schwester c c

andere Verwandte c c

Freunde c c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c

andere Personen c c

verweigert c c

weiß nicht c c

27203 = 1, 2

if (skamipg4 = 1 OR skamipg5 = 1 OR skamipg6 = 1 OR skamipg7 = 1 OR skamipg8 = 1 OR skamipg9 = 1) goto 
h_skamipn
if (skamipg4 <> 1 & skamipg5 <> 1 & skamipg6 <> 1 & skamipg7 <> 1 & skamipg8 <> 1 & skamipg9 <> 1) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zal5] 27209

Variablen

t32404k Info Job: Partner/in pTarget

t32404l Info Job: Mutter pTarget

t32404m Info Job: Vater pTarget

t32404n Info Job: Sohn/Tochter pTarget

t32404o Info Job: Bruder/Schwester pTarget

t32404p Info Job: andere Verwandte pTarget

t32404q Info Job: Freunde pTarget

t32404r Info Job: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32404s Info Job: andere Personen pTarget
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27205 if (h_skamipn = 1) 
Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als 
zwei Personen?

if (h_skamipn = 2) 
Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?

eine Person, [1] c

zwei Personen [2] c

mehr als zwei Personen [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

27204<>-97,-98 & (skamipg4=1 OR skamipg5=1 OR skamipg6=1 OR skamipg7=1 OR skamipg8=1 OR 
skamipg9=1)
Eingangsfilter stimmt nicht mehr

if (27205 = 1, 2, 3) goto 27207
if (27205 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 27209

if (h_skamipn = 1) 1: eine Person,
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

Variablen

t32404b Info Job: Anzahl Personen pTarget

2 Welle 2
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27207 [27205=1] Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland 
als Deutschland?
[27205=2] Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?
[27205=3] Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

27205 = 1, 2, 3

goto 27208

if (27205 = 1) 1: nein
if (27205 = 2, 3) 1: keine
if (27205 = 3) 2: fast keine
if (27205 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27205 = 2) 4: eine
if (27205 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27205 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27205 = 3) 6: fast alle
if (27205 = 1) 7: ja
if (27205 = 2) 7: beide
if (27205 = 3) 7: alle

Variablen

t32404d Info Job: Migration pTarget
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27208 [27205=1] Und hat diese Person studiert?
[27205=2] Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?
[27205=3] Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger 
als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

27207 <> .

goto [AUTOAUSFÜLLEN zal5] 27209

if (27205 = 1) 1: nein
if (27205 = 2, 3) 1: keine
if (27205 = 3) 2: fast keine
if (27205 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27205 = 2) 4: eine
if (27205 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27205 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27205 = 3) 6: fast alle
if (27205 = 1) 7: ja
if (27205 = 2) 7: beide
if (27205 = 3) 7: alle

Variablen

t32404e Info Job: Studiert pTarget

2 Welle 2
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27209 Wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld dafür 
einsetzen würde, dass Sie eine neue Stelle in Deutschland bekommen? Ist das sehr 
wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr 
unwahrscheinlich?

Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, 
(ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.
sehr wahrscheinlich [1] c

eher wahrscheinlich [2] c

eher unwahrscheinlich [3] c

sehr unwahrscheinlich [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(27203 = 3, 4, -97, -98) OR (27204 = -97, -98) OR (27204 = 0, 1 & (skamipg4 = 0 & skamipg5 = 0 & skamipg6 = 0 
& skamipg7 = 0 & skamipg8 = 0 & skamipg9 = 0)) OR (27205 = -97, -98) OR (27208 <> .)

if (27209 = 1, 2) goto 27210
if (27209 = 3, 4, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal6] 27215

Variablen

t325020 Referenz Job aus Umfeld pTarget
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27210 [MF]
An wen haben Sie gerade gedacht?

Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen.
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Partner/in c c

Mutter c c

Vater c c

Sohn/Tochter c c

Bruder/Schwester c c

andere Verwandte c c

Freunde c c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c

andere Personen c c

an die gleichen Personen wie gerade 
(Frage zu Informationen über 
Arbeitsstellen)

c c

verweigert c c

weiß nicht c c

27209 = 1, 2

if (skamrpg4 = 1 OR skamrpg5 = 1 OR skamrpg6 = 1 OR skamrpg7 = 1 OR skamrpg8 = 1 OR skamrpg9 = 1) goto 
h_skamrpn
if (skamrpg4 <> 1 & skamrpg5 <> 1 & skamrpg6 <> 1 & skamrpg7 <> 1 & skamrpg8 <> 1 & skamrpg9 <> 1) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zal6] 27215

Variablen

t32502k Referenz Job: Partner/in pTarget

t32502l Referenz Job: Mutter pTarget

t32502m Referenz Job: Vater pTarget

t32502n Referenz Job: Sohn/Tochter pTarget

t32502o Referenz Job: Bruder/Schwester pTarget

t32502p Referenz Job: andere Verwandte pTarget

t32502q Referenz Job: Freunde pTarget

t32502r Referenz Job: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32502s Referenz Job: andere Personen pTarget

t32502t Referenz Job: an die gleichen Personen wie gerade pTarget

2 Welle 2
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Bedingung: if (h_skamrpn = 1)

27211
Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als 
zwei Personen?

Bedingung: 

if (h_skamrpn = 2)

27211
Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?

eine Person, [1] c

zwei Personen [2] c

mehr als zwei Personen [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

27210<>-6, -97,-98 & (skamrpg4=1 OR skamrpg5=1 OR skamrpg6=1 OR skamrpg7=1 OR skamrpg8=1 OR 
skamrpg9=1) 
Eingangsfilter stimmt nicht mehr

if (27211 = 1, 2, 3) goto 27213
if (27211 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal6] 27215

if (h_skamrpn = 1) 1: eine Person,
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

Variablen

t32502b Referenz Job: Anzahl Personen pTarget
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Bedingung: if (27211 = 1)

27213
Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als 
Deutschland?

Bedingung: 
if (27211 = 2)

27213
Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?

Bedingung: 
if (27211 = 3)

27213
Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

27211 = 1, 2, 3

goto 27214

if (27211 = 1) 1: nein
if (27211 = 2, 3) 1: keine
if (27211 = 3) 2: fast keine
if (27211 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27211 = 2) 4: eine
if (27211 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27211 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27211 = 3) 6: fast alle
if (27211 = 1) 7: ja
if (27211 = 2) 7: beide
if (27211 = 3) 7: alle

Variablen

t32502d Referenz Job: Migration pTarget

2 Welle 2
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27214 if (27211 = 1) 
Und hat diese Person studiert?

if (27211 = 2) 
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?

if (27211 = 3) 
Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als 
Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

27213 <> .

goto [AUTOAUSFÜLLEN zal6] 27215

if (27211 = 1) 1: nein
if (27211 = 2, 3) 1: keine
if (27211 = 3) 2: fast keine
if (27211 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (27211 = 2) 4: eine
if (27211 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (27211 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (27211 = 3) 6: fast alle
if (27211 = 1) 7: ja
if (27211 = 2) 7: beide
if (27211 = 3) 7: alle

Variablen

t32502e Referenz Job: Studiert pTarget
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27215 Und schließlich noch eine kurze Nachfrage zu Bewerbungen: Wie wahrscheinlich ist 
es, dass jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld Ihnen beim Schreiben einer 
Bewerbung für eine Stelle in Deutschland helfen würde? Ist das sehr wahrscheinlich, 
eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr unwahrscheinlich?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre 
Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>
sehr wahrscheinlich [1] c

eher wahrscheinlich [2] c

eher unwahrscheinlich [3] c

sehr unwahrscheinlich [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(27209 = 3, 4, -97, -98) OR (27210 = -6, -97, -98) OR (27210 = 0, 1 & (skamrpg4 = 0 & skamrpg5 = 0 & skamrpg6 
= 0 & skamrpg7 = 0 & skamrpg8 = 0 & skamrpg9 = 0)) OR (27211 = -97, -98)) OR (27214 <> .)

if (27215 = 1, 2) goto 27216
if (27215 = 3, 4, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal7] 28101

Variablen

t323030 Bewerbungshilfe pTarget

2 Welle 2
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27216 [MF]
An wen haben Sie gerade gedacht?

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen.
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Partner/in c c

Mutter c c

Vater c c

Sohn/Tochter c c

Bruder/Schwester c c

andere Verwandte c c

Freunde c c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c

andere Personen c c

an die gleichen Personen wie gerade c c

verweigert c c

weiß nicht c c

27215 = 1, 2

goto [AUTOAUSFÜLLEN zal7] 28101

Variablen

t32303k Bewerbungshilfe: Partner/in pTarget

t32303l Bewerbungshilfe: Mutter pTarget

t32303m Bewerbungshilfe: Vater pTarget

t32303n Bewerbungshilfe: Sohn/Tochter pTarget

t32303o Bewerbungshilfe: Bruder/Schwester pTarget

t32303p Bewerbungshilfe: andere Verwandte pTarget

t32303q Bewerbungshilfe: Freunde pTarget

t32303r Bewerbungshilfe: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32303s Bewerbungshilfe: andere Personen pTarget

t32303t Bewerbungshilfe: an die gleichen Personen wie gerade pTarget

Partnerschaftsgeschichte (28PA)
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28103 Nun komme ich zu Ihrer Familie. Sind Sie zur Zeit verheiratet, leben Sie in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft, sind Sie geschieden, verwitwet oder ledig?

<<Eingetragene Lebenspartnerschaften gibt es nur für gleichgeschlechtliche Paare.>>
verheiratet [1] c

in eingetragener Lebenspartnerschaft [2] c

geschieden [3] c

verwitwet [4] c

ledig [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28102 = 1

if (28103 = 1, 2) goto 28104
if (28103 = 3, 4, 5, -97, -98) goto 28105

Variablen

t733001 Familienstand aktuell pTarget

28104 [28103=1] 
Leben Sie derzeit mit Ihrem/Ihrer Ehepartner/in zusammen?
[28103=2] 
Leben Sie derzeit mit Ihrem/Ihrer Lebenspartner/in zusammen?

ja, lebe mit Partner/in zusammen [1] c

nein, lebe NICHT mit Partner/in zusammen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28103 = 1, 2

if (28104 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp2] 28108
if (28104 = 2, -97, -98) goto 28105

Variablen

t733002 Zusammenleben mit Partner pTarget

2 Welle 2
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28105 Wohnen Sie derzeit mit einer Partnerin oder einem Partner zusammen?
ja, wohne mit Partner/in zusammen [1] c

nein, wohne NICHT mit Partnerin oder Partner zusammen 
[2]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28104 <> 1 OR
28103 = 3, 4, 5, -97, -98

if (28105 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp2] 28108
if (28105 = 2, -97, -98) goto 28106

Variablen

t733003 Zusammenwohnen mit einem Partner pTarget
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Bedingung: if (28113 = 1 & 20103 = 2 & 28110 = 2)

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: 
if (28113 = 1 & 20103 = 1 & 28110 <> 2)

28115
Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

Bedingung: 
if (28113 = 1 & 20103 = 2 & 28110 <> 2)

28115
Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner 
verstorben?

Bedingung: 
if (28113 = 1 & 20103 = 1 & 28110 = 2)

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?
<<Wenn von Partner getrennt und geschieden, bitte geschieden eintragen!>>

geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben [1] c

getrennt [2] c

Partner/in verstorben [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(28112 <> . & 28107 = 1 & 28103 = 5) OR 
(28113 = 2, -97, -98) OR 
(28114 <> . & (28104 <> 1 OR  28108 > 1))

if (28115 = 1, 2) goto 28118
if (28115 = 3) goto 28116
if (28115 = -97, -98) goto 28200

if (28113 = 1) 1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben
2: getrennt
3: Partner/in verstorben

Variablen

ts31510 Beendigung der Partnerschaft durch Trennung oder Tod des 
Partners

spPartner

2 Welle 2
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28201 [28110<>2] 
Wo ist Ihr Partner geboren?
[28110=2] 
Wo ist Ihre Partnerin geboren?

<<Vorgaben bitte vorlesen>>

in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]

c

in den früheren deutschen Ostgebieten [2] c

im Ausland / in einem anderen Land [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

[28200 <> . & (28104 = 1 OR 28105 = 1) & 28108 = 1] OR [28200 <> . &  28106 = 1]

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_g1 Partner: geboren In-/Ausland (bereinigt) spPartner

28202 [28110<>2] 
In welchem Land ist Ihr Partner geboren?

[28110=2] 
In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?

<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen>>
[Länderliste] [-999] c

sonstiges Land [-6] c

<Begriff> nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28201 = 3

goto 28204

Variablen

ts31205_g1R Geburtsland Partner spPartner

ts31205_g2 Partner: Geburtsland (kategorisiert) spPartner
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28206 [28110<>2] 
Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?

in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]

c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28201 = 1, 2

if (28206 = 1, -97, -98) goto 28209
if (28206 = 2) goto 28207

Variablen

ts31207_g1 Geburtsort Vater Partner (bereinigt) spPartner

28207 [28110<>2] 
In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?

<<Bitte Namen des Landes genau erfassen in korrekter Schreibweise>>

[Länderliste] [-999] c

sonstiges Land [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28206 = 2

goto 28209

Variablen

ts31208_g1R Geburtsland Vater Partner spPartner

ts31208_g2 Vater Partner: Geburtsland (kategorisiert) spPartner

2 Welle 2
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28209 [28110<>2] 
Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

<<Vorgaben bitte vorlesen>>

in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]

c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28206 <> 2 OR 28207 <> .

if (28209 = 1, -97, -98) goto 28213
if (28209 = 2) goto 28210

Variablen

ts31209_g1 Geburtsort Mutter Partner (bereinigt) spPartner

28210 [28110<>2] 
In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

<<Bitte Namen des Landes genau erfassen in korrekter Schreibweise>>

[Länderliste] [-999] c

sonstiges Land [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

28209 = 2

goto 28213

Variablen

ts31210_g1R Geburtsland Mutter Partner spPartner

ts31210_g2 Mutter Partner: Geburtsland (kategorisiert) spPartner
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28500 [ITEMBAT]
if (28110 <> 2)
Ich möchte Ihnen nun noch zwei Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihr Partner an 
Sie hat. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht 
ganz sicher sind. Falls Ihr Partner keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine 
Erwartung“. 

if (28110 = 2)
Ich möchte Ihnen nun noch zwei Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre Partnerin 
an Sie hat. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn Sie sich nicht 
ganz sicher sind. Falls Ihre Partnerin keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine 
Erwartung“.

hat keine Erwartung [-6] c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr 
wichtig 

[1]

eher 
wichtig 

[2]

teils/teils 
[3]

eher 
unwichti

g [4]

sehr 
unwichti

g [5]

trifft nicht 
zu (z.B. 

in 
Frührent
e, etc.) [-

5]

hat keine 
Erwartun

g [-6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

1. Wie wichtig ist es Ihrem Partner, 
dass Sie beruflich ganz weit nach 
vorn kommen? Ist das für Ihren 
Partner sehr wichtig, eher wichtig, 
teils/teils, eher unwichtig oder sehr 
unwichtig?

c c c c c c c c c

hat keine Erwartung [-6] c

trifft nicht zu (z.B. in Frührente, etc.) [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

2. Und wie wichtig ist es Ihrem 
Partner, dass Sie immer wieder 
etwas Neues lernen? (Ist das für 
Ihren Partner sehr wichtig, eher 
wichtig, teils/teils, eher unwichtig 
oder sehr unwichtig?)

c c c c c c c c c

28300 = -97, -98 OR
28302 <> . OR
28305 = -97, -98 OR
28306 = 23 OR
28307 <> . OR
28310 <> .

goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp7] 28107

Variablen

t320705 Erwartungen Partner: beruflich weit nach vorn kommen spPartner

t320706 Erwartungen Partner: immer wieder neues lernen spPartner

2 Welle 2
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28601 Bitte nennen Sie mir den ersten Buchstaben Ihres Geburtsnamens.

!

28600 = 1

goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp8] 29101

Variablen

t733006 Erster Buchstabe vorheriger Nachname pTarget

Kinder (29KI)

29112 Wann ist <29111> geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!
<<Falls sich ZP nur an Alter erinnert, bitte entsprechendes Geburtsjahr vorschlagen!
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

29111 <> .

goto 29113

Variablen

tx2710m Kind: Geburtsdatum (Monat) Children

tx2710y Kind: Geburtsdatum (Jahr) Children
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29115 Und <29111> lebt noch?
Kind lebt [1] c

Kind verstorben [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(29113 <> . & 29106 <> 1) OR 29114 <> .

if (29115 = 1 & 29106 = 1) goto 29118
if (29115 = 1 & 29106 <> 1) goto 29119
if ((29115 = 2, -97, -98) & 29106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29106
if ((29115 = 2, -97, -98) & 29107 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki2] 29107

Variablen

ts33205 Kind lebt noch? spChild

X - Prüfmodul (30X)

2 Welle 2
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30300 Was haben Sie damals gemacht?
<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen!>>

eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit 
ausgeübt [1]

c

eine allgemeinbildende Schule besucht [2] c

eine Berufsvorbereitung gemacht [3] c

eine Aus- oder Weiterbildung absolviert [4] c

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

c

sich um Ihren Haushalt ([sum(29110)>=1] oder um die 
Kinder) gekümmert [6]

c

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

c

war arbeitslos [8] c

war krank/vorübergehend arbeitsunfähig [9] c

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

war in Ferien/Urlaub [11] c

etwas anderes gemacht [12] c

versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul 
[-6] c

30150=1 OR 30151=3,4,5 OR 30170=1 OR 30172=1 OR 30173=1 OR 30181=1

if (30300= 1) goto 26108
if (30300= 2) goto 22107
if (30300= 3) goto 23110
if (30300= 4) goto 24109
if (30300= 5) goto 25107
if (30300= 6, 7, 9, 10, 11) goto 30302
if (30300= 8) goto 27106
if (30300= 12) goto 30301
if (30300= -6) goto 30150

1: eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit ausgeübt
2: eine allgemeinbildende Schule besucht
3: eine Berufsvorbereitung gemacht
4: eine Aus- oder Weiterbildung absolviert
5: Wehr-, Zivildienst 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
-6: versehentlich in Episodenaufnahme, zurück ins Prüfmodul

Variablen

ts29101 Art der Lücke spGap
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30301 Was haben Sie da genau gemacht?

!

30300=12

goto 30302

Variablen

ts29102_O sonstige Aktivität spGap

30302 Von wann bis wann haben Sie <30103>?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21 = Jahresanfang/Winter, 
24 = Frühjahr/Ostern, 
27 = Jahresmitte/Sommer, 
30 = Herbst, 
32 = Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

30300=6,7,9,10 OR 30301<>.

goto 30303

Variablen

ts2911m Startdatum Lücke (Monat) spGap

ts2911m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spGap

ts2911y Startdatum Lücke (Jahr) spGap

ts2911y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spGap

2 Welle 2
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30303 (Bis wann haben Sie <30103>?)
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21 = Jahresanfang/Winter, 
24 = Frühjahr/Ostern, 
27 = Jahresmitte/Sommer, 
30 = Herbst, 
32 = Jahresende>>

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

bis heute [-5] c

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

bis heute [-5] c

30302<>.

if (30303 = 20102(intm/intj)) goto 30304
if (30303 <> 20102(intm/intj)) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_aktlue] 30305

autoif (30303 = -5) 30303 = 20102(intm/intj)

Variablen

ts2912m Enddatum Lücke (Monat) spGap

ts2912m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spGap

ts2912y Enddatum Lücke (Jahr) spGap

ts2912y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) spGap

30304 Machen Sie das heute noch?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

30303=20102

goto [AUTOAUSFÜLLEN h_aktlue] 30305

Variablen

ts2912c Andauern der Lücke spGap

ts2912c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spGap
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[HILF] Hilfsvariable aktuelle Lücke
Ende Lückenepisode liegt mehr als 12 Monate zurück [0] c

Ende Lückenepisode liegt max. 12 Monate zurück [1] c

autoif (30303 >= 20102(intm/intj) – 12) h_aktlue = 1
autoif (30303 < 20102(intm/intj) – 12) h_aktlue = 0

Variablen

ts29901 Hilfsvariable aktuelle Lücke spGap

Bedingung: if (30304 <> 1)

30305
Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie von 
<30302> bis <30303> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: 
if (30304 = 1)

30305 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit 
<30302> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet 
haben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

30303<>20102 OR 30304<>.

if ((30305 = 2, -97, -98) OR h_aktlue = 0) goto 30150
if (30305 = 1 & h_aktlue = 1) goto 35101

Variablen

ts29201 Lehrgänge während Lücke spGap

Weiterbildung (31WB)

2 Welle 2
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31109 Von wann bis wann ging dieser Kurs/Lehrgang?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben:
21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 
30=Herbst, 
32=Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

31108<>.

goto 31110

Variablen

t271044 Kursbeginn (Monat) spFurtherEdu1

t271045 Kursbeginn (Jahr) spFurtherEdu1

31110 (Bis wann ging dieser Kurs/Lehrgang?)
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 
30=Herbst, 
32=Jahresende>>

|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

31109<>.

if (31110 = 20102(intm/intj)) goto 31111
if (31110 < 20102(intm/intj)) goto 31112
if (31110 = -5) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb3] 31104
if (31110 = -97, -98) goto 31112

autoif (31110 = -5) 31111 = 1

Variablen

t271047 Kursende (Monat) spFurtherEdu1

t271046 Kursende (Jahr) spFurtherEdu1
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Bedingung: if (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12))) = 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 <[Kursliste] 35110 / 31106 / 24116> eher 
aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

Bedingung: 
if (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 & ((20102(intm/intj) – 24119 < 12))) = 2 & 31113(n-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 <[Kursliste] 35110 / 31106 / 24116>. 
Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus 
privatem Interesse?

Bedingung: 
if (sum(35109) + sum(31105) + (sum(24109) if (24111 = 14 & (20102(intm/intj) – 24119 < 12))) > 2 & 31113(n-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 <[Kursliste] 35110 / 31106 / 
24116>. Haben Sie an diesem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder 
eher aus privatem Interesse?

Bedingung: 
if (31113(n-1) >= 1)

31114
Kommen wir nun zum Kurs <[Kursliste] 35110 / 31106 / 24116>. Haben Sie an diesem 
Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus privatem Interesse?

aus beruflichen Gründen [1] c

aus privatem Interesse [2] c

sowohl als auch [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31113=1

goto 31115

Variablen

t279040 berufliche/private Gründe spFurtherEdu2

2 Welle 2
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31124 Wurde der Kurs/Lehrgang mit internem Personal des Arbeitgebers oder mit externem 
Personal durchgeführt?

internem Personal [1] c

externem Personal [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31122=1

goto 31125

Variablen

t272042 externes oder internes Personal spFurtherEdu2

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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(31104=2,-97,-98 & (sum(35109)+sum(31105)+(sum(24109) if (24107=1 & ((20102(intm/intj) - 24119<12) OR 
24119=-5))=0) OR
(31113=0 & sum(31113)(n-1)=2)

goto 31141

Variablen

t271800 informell Kongressbesuch pTarget

31141 Haben Sie im letzten Jahr Fachvorträge besucht, um selbst beruflich oder privat 
hinzuzulernen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31140<>.

goto 31142

Variablen

t271801 informell Fachvorträge pTarget
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31142 Haben Sie im letzten Jahr Fach- und Sachbücher oder Fachzeitschriften gelesen, um 
beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31141<>.

goto 31143

Variablen

t271802 informell Lesen pTarget

31143 Haben Sie im letzten Jahr, um beruflich oder privat hinzuzulernen, 
Selbstlernprogramme genutzt?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31142<>.

if (20301 <> 92 & 20303 <> 92) [AUTOAUSFÜLLEN zwb5] goto 31150
if (20301 = 92 OR 20303 = 92) [AUTOAUSFÜLLEN zwb5] goto 31160

Variablen

t271804 informell Medien pTarget

2 Welle 2
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31150 [31151(n-1)=.] 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?
[31151(n-1)<=1] Haben Sie noch einmal einen Deutschkurs besucht (um die deutsche 
Sprache zu erlernen oder zu verbessern)?

<<Nicht gemeint ist der Deutschunterricht während eines Schulbesuchs. In Deutschland werden diese Kurse 
meistens als „Deutsch für Ausländer“ bezeichnet. Hier sollen aber auch Deutschkurse (nicht Deutschunterricht) 
erfasst werden, die im Ausland besucht wurden.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31143<>. & (20301,20302(mspr1) & 20303,20304(mspr2)<>92)

if (31150 = 1) goto 31351
if (31150 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb6] 31160

Variablen

t416500 Deutschkurs besucht spFurtherEdu3

31152 Wie viele Stunden dauerte dieser Deutschkurs insgesamt?
<<Dauer notfalls schätzen lassen!>>

|___|___|___|  [Dauer in Stunden]

999 Stunden und mehr [999] c

Range: 0 - 999

31351<>.

goto 31153

Variablen

t416510 Dauer des Kurses spFurtherEdu3
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31153 Von wann bis wann ging dieser Deutschkurs?
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 
30=Herbst, 
32=Jahresende

|___|___|  Monat

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

31152<>.

goto 31154

Variablen

t41652m Deutschkursbeginn (Monat) spFurtherEdu3

t41652y Deutschkursbeginn (Jahr) spFurtherEdu3

31154 (Bis wann ging dieser Deutschkurs?)
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 
30=Herbst, 
32=Jahresende>>

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

bis heute [-5] c

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

bis heute [-5] c

31153<>.

if (31154 = -5) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb6] 31150
if (31154 > 0 OR (31154 = -97, -98) goto 31155

Variablen

t41653m Deutschkursende (Monat) spFurtherEdu3

t41653y Deutschkursende (Jahr) spFurtherEdu3

2 Welle 2
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31155 Haben Sie diesen Deutschkurs vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] c

bis zum Ende teilgenommen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31154<>.

goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb6] 31150

Variablen

t416540 Abbruch Kurs spFurtherEdu3
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31160 [MF] Stellen Sie sich einmal vor, Sie möchten einen Kurs besuchen, um beruflich 
hinzuzulernen. Wen aus Ihrem persönlichen Umfeld würden Sie nach Informationen 
dazu fragen?

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten der ZP in die Liste einordnen. 
Bei Bedarf vorlesen: "Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre 
Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte."
Andere Personen (z.B. Nachbarn, sonstige Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Partner/in c c

Mutter c c

Vater c c

Sohn/Tochter c c

Bruder/Schwester c c

andere Verwandte c c

Freunde c c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c

andere Personen c c

niemand aus der Liste c c

verweigert c c

weiß nicht c c

(31143 & (20301,20302(mspr1) OR 20303,20304(mspr2)=92)) OR (31150<>1)

goto 31161

Variablen

t32405k Information beruflicher Kurs: Partner/in pTarget

t32405l Information beruflicher Kurs: Mutter pTarget

t32405m Information beruflicher Kurs: Vater pTarget

t32405n Information beruflicher Kurs: Sohn/Tochter pTarget

t32405o Information beruflicher Kurs: Bruder/Schwester pTarget

t32405p Information beruflicher Kurs: andere Verwandte pTarget

t32405q Information beruflicher Kurs: Freunde pTarget

t32405r Information beruflicher Kurs: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32405s Information beruflicher Kurs: andere Personen pTarget

2 Welle 2
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31161 [MF] Und wenn Sie sich jetzt einmal vorstellen, Sie möchten einen Kurs/Lehrgang 
besuchen, um privat hinzuzulernen. Wen aus Ihrem persönlichen Umfeld würden Sie 
nach Informationen dazu fragen?

<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten in die Liste einordnen. 
Bei Bedarf vorlesen: 
"Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre 
(ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte." 
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Partner/in c c

Mutter c c

Vater c c

Sohn/Tochter c c

Bruder/Schwester c c

andere Verwandte c c

Freunde c c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c

andere Personen c c

niemand aus der Liste c c

verweigert c c

weiß nicht c c

31160<>.

goto 31162

Variablen

t32406k Information privater Kurs: Partner/in pTarget

t32406l Information privater Kurs: Mutter pTarget

t32406m Information privater Kurs: Vater pTarget

t32406n Information privater Kurs: Sohn/Tochter pTarget

t32406o Information privater Kurs: Bruder/Schwester pTarget

t32406p Information privater Kurs: andere Verwandte pTarget

t32406q Information privater Kurs: Freunde pTarget

t32406r Information privater Kurs: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32406s Information privater Kurs: andere Personen pTarget
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31162 Hat jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld in den letzten 12 Monaten Kurse oder 
Lehrgänge besucht, die auch für Sie interessant wären?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre 
(ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31161<>.

if (31162 = 1) goto 31163
if (31162 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb7] 32101

Variablen

t324570 Umfeld Weiterbildung pTarget

2 Welle 2
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31163 [MF] 
An wen haben Sie gerade gedacht?

Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen. 
Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Partner/in c c

Mutter c c

Vater c c

Sohn/Tochter c c

Bruder/Schwester c c

andere Verwandte c c

Freunde c c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c

andere Personen c c

verweigert c c

weiß nicht c c

31162=1

if (skufw1 >= 0 & skufw2 >= 0 & skufw3 >= 0 & skufw4 >= 0 & skufw5 >= 0 & skufw6 >= 0 & skufw7 >= 0 & s 
skufw8 >= 0 & skufw9 >= 0 & (skufw4 = 1 OR skufw5 = 1 OR skufw6 = 1 OR skufw7 = 1 OR skufw8 = 1 OR 
skufw9 = 1)) goto h_skuf
if (skufw1 >= 0 & skufw2 >= 0 & skufw3 >= 0 & skufw4 = 0 & skufw5 = 0 & skufw6 = 0 & skufw7 = 0 & skufw8 = 0 
& skufw9 = 0) goto 31168
if ((skufw1 = -97, -98) OR (skufw2 = -97, -98) OR (skufw3 = -97, -98) OR (skufw4 = -97, -98) OR (skufw5 = -97, 
-98) OR (skufw6 = -97, -98) OR (skufw7 = -97, -98) OR (skufw8 = -97, -98) OR (skufw9 = -97, -98)) goto 31168

Variablen

t32457k Umfeld Weiterbildung: Wer?: Partner/in pTarget

t32457l Umfeld Weiterbildung: Wer?: Mutter pTarget

t32457m Umfeld Weiterbildung: Wer?: Vater pTarget

t32457n Umfeld Weiterbildung: Wer?: Sohn/Tochter pTarget

t32457o Umfeld Weiterbildung: Wer?: Bruder/Schwester pTarget

t32457p Umfeld Weiterbildung: Wer?: andere Verwandte pTarget

t32457q Umfeld Weiterbildung: Wer?: Freunde pTarget

t32457r Umfeld Weiterbildung: Wer?: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32457s Umfeld Weiterbildung: Wer?: andere Personen pTarget
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31164 [h_skuf=1] Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder 
mehr als zwei Personen?
[h_skuf=2] Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei 
Personen?

<<Vorgaben vorlesen.>>

eine Person [1] c

zwei Personen [2] c

mehr als zwei Personen [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(skufw4=1 OR skufw5=1 OR skufw6=1 OR skufw7=1 OR skufw8=1 OR skufw9=1) OR (31163<>-97,-98)

if (31164 = 1, 2, 3) goto 31166
if (31164 = -97, -98) goto 31168

if (h_skuf = 1) 1: eine Person
2: zwei Personen
3: mehr als zwei Personen

Variablen

t32457b Umfeld Weiterbildung: Anzahl Personen pTarget

2 Welle 2
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31166 [31164=1] Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland 
als Deutschland?
[31164=2] Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?
[31164=3] Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31164<>-97,-98

goto 31167

if (31164 = 1) 1: nein
if (31164 = 2, 3) 1: keine
if (31164 = 3) 2: fast keine
if (31164 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (31164 = 2) 4: eine
if (31164 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (31164 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (31164 = 3) 6: fast alle
if (31164 = 1) 7: ja
if (31164 = 2) 7: beide
if (31164 = 3) 7: alle

Variablen

t32457d Umfeld Weiterbildung: Anzahl Migrationshintergrund pTarget
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31167 [31164=1] Und hat diese Person studiert?
[31164=2] Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?
[31164=3] Und wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger 
als Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

31166<>.

goto 31168

if (31164 = 1) 1: nein
if (31164 = 2, 3) 1: keine
if (31164 = 3) 2: fast keine
if (31164 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (31164 = 2) 4: eine
if (31164 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (31164 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (31164 = 3) 6: fast alle
if (31164 = 1) 7: ja
if (31164 = 2) 7: beide
if (31164 = 3) 7: alle

Variablen

t32457e Umfeld Weiterbildung: Anzahl Studium pTarget

2 Welle 2
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31168 [31164=1] Ist der Kurs oder Lehrgang, den diese Person besucht hat, für Sie eher aus 
beruflichen Gründen oder eher aus privatem Interesse interessant?
[31164<>1] Ist der Kurs oder Lehrgang, den diese Personen besucht haben, für Sie 
eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem Interesse interessant?

<<Falls Befragter an mehrere Kurse gedacht hat: Bitte nach dem Kurs fragen, der für den Befragten am 
interessantesten wäre!>>
aus beruflichen Gründen [1] c

aus privatem Interesse [2] c

beides [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(skufw4=0 & skufw5=0 & skufw6=0 & skufw7=0 & skufw8=0 & skufw9=0) OR 
(31163=-97,-98) OR 
(31164=-97,-98) OR 
(31167<>.)

goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb7] 32101

Variablen

t32457a Umfeld Weiterbildung: berufliche oder private Gründe pTarget

Querschnitt 2 - Person (32QS2Person)

32109 Haben Sie eine amtlich anerkannte Behinderung?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32108 <> .

if (32109 = 1) goto 32110
if (32109 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_2] 32205

Variablen

t524200 Anerkannte Behinderung pTarget
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32110 Wie viel Prozent beträgt der Grad der Behinderung heute?

|___|___|___|  % Behinderungsgrad

Range: 0 - 100

32109 = 1

goto 32111

Variablen

t524205 Behinderungsgrad (Prozent) pTarget

32111 In welchem Jahr wurde die Behinderung anerkannt?
<<Bei Uneindeutigkeiten: In welchem Jahr wurde die Behinderung zum letzten Mal anerkannt?>>

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

32109 = 1

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_2] 32205

Variablen

t524204 Jahr Anerkennung Behinderung pTarget

Querschnitt 2 - Eltern (32QS2Eltern)

2 Welle 2
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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?

Vorgaben vorlesen, Adoptiveltern wie leibliche Eltern behandeln. Für Personen, die im Heim aufgewachsen sind 6 
angeben.
mit Ihren leiblichen Eltern [1] c

nur mit Ihrer Mutter [2] c

mit Ihrer Mutter und einem Stiefvater [3] c

nur mit Ihrem Vater [4] c

mit Ihrem Vater und einer Stiefmutter [5] c

mit anderen Personen [6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(32109 = 2, -97, -98) OR (32111 <> .)

goto 32206

Variablen

t731101 Familienform bis zum 15. Lebensjahr pTarget

102



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!

<<Falls mehrere Mütter (Adoptivmutter, Stiefmutter usw.), ist die Person gemeint, bei der die ZP bis zum Alter von 
15 Jahren überwiegend gelebt hat.>>

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

keine Mutter / Mutter unbekannt [-5] c

32206 <= 0 OR 32207 <> .

if (32208 <> -5) goto 32209
if (32208 = -5) goto 32231

Variablen

t73120y Mutter: Geburtsdatum (Jahr) pTarget

2 Welle 2

103



32209 Wo ist Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) geboren?
Vorgaben vorlesen.

in Deutschland [1] c

im Gebiet des heutigen Deutschlands [2] c

in früheren deutschen Ostgebieten [3] c

im Ausland [4] c

in einem anderen Land [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32208 <> -5

if (32209 = 1 , 2, -97, -98) goto 32211
if (32209 = 3, 4, 5) goto 32210

if (32208 > 1949) 1: in Deutschland
if (32208 < 1950) 2: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (32208 < 1950) 3: in früheren deutschen Ostgebieten
if (32208 > 1949) 4: im Ausland
if (32208 < 1950) 5: in einem anderen Land

Variablen

t405060 Geburtsort Mutter pTarget

t405060_g1 Geburtsort Mutter (bereinigt) pTarget

t405060_ha Mutter: Geburtsort (harmonisiert) pTarget

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?

!

32209 = 3, 4, 5

goto 32211

Variablen

t405070_g1R Geburtsland Mutter pTarget

t405070_g2 Mutter: Geburtsland (kategorisiert) pTarget
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32211 Nun geht es um die  Muttersprache Ihrer Mutter. Welche Sprache hat Ihre Mutter als 
Kind in ihrer Familie gesprochen?

<<Bitte aus Liste auswählen! Falls mehrere Sprachen in der Familie der Mutter gesprochen wurden, bitte die 
Sprache angeben lassen, von der Zielperson annimmt,  dass die Mutter sie  als Kind besser verstanden hat.>>

!

(32209=1, 2, -97, -98) OR (32210 <> .)

goto 32212

Variablen

t413100_g1R Erstsprache/Muttersprache Mutter (ISO 639.2) pTarget

t413100_g2 Erstsprache/Muttersprache Mutter (kategorisiert) pTarget

32212 Lebt Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) noch?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32211 <> .

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5] 32216

Variablen

t731207 Mutter lebt noch pTarget

2 Welle 2
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32216 if (32212 = 1, -97, -98) 
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Mutter (Stiefmutter / 
diese Person)?

if (32212 = 2) 
Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / 
diese Person)?

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer 
Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 
zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in 
Deutschland ungefähr entsprochen?>>
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8.Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]

c

Sonder-/ Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32212 <> .

if (32216 <> 7) goto 32218
if (32216 = 7) goto 32217

Variablen

t731301 höchster allgemeinbildender Schulabschluss Mutter pTarget

t731301_ha höchster allgemeinbildender Schulabschluss Mutter (harmonisiert) pTarget

t731301_g1 Mutter: ISCED-97 Basics

t731301_g2 Mutter: CASMIN Basics

t731301_g3 Mutter: Bildungsjahre = f(CASMIN) Basics

32217 Was für ein Schulabschluss war das?

!

32216 = 7

goto 32218

Variablen

t731302_O anderer Schulabschluss Mutter pTarget
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32218 if (32212 = 1, -97, -98) 
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.)

if (32212 = 2) 
Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / 
diese Person)? (Damit meinen wir beispielsweise, ob sie eine Lehre oder einen Meister 
gemacht hat oder einen Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat.)

<<Vorgaben nicht vorlesen, Nennung  zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in 
Deutschland ungefähr entsprochen?>>
Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]

c

Meister, Technikerabschluss [2] c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]

c

Fachschulabschluss in der DDR [7] c

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] c

Diplom, Master (M.A.) [9] c

Magister, Staatsexamen [10] c

Promotion, Habilitation [11] c

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] c

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15] c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] c

Betriebliche Anlernausbildung [17] c

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] c

Anderer Ausbildungsabschluss [21] c

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] c

2 Welle 2
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32216 <> 7 OR 32217 <> .

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) 32273 = 4
autoif (32218 = 11) 32273 = 4

Variablen

t731303 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Mutter pTarget

t731303_ha höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Mutter (harmonisiert) pTarget

32219 Welcher Abschluss war das?

!

32218 = 21

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?

!

32219 <> .

goto 32274

Variablen

t731305_O andere Bildungseinrichtung Mutter (offen) pTarget
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32271 Wie heißt dieser Abschluss genau?
<<Vorgaben bitte vorlesen.>>

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) [1] c

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) [2] c

Magister, Staatsexamen [3] c

Promotion [4] c

anderer Abschluss [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32218=12, 13, 14, 15, 16

if (32271 = 1 & 32218 = 16) goto 32273
if (32271 = 1 & (32218 = 12 - 15)) goto 32221
if ((32271 = 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 & 32218 = 16) 32273 = 4
autoif (32271 = 4 & 32218 = 16) 32273 = 4

Variablen

t731306 Art Hochschulabschluss Mutter pTarget

32272 Welcher Abschluss ist das?

!

32271 = 5

if ((32272 <> .) & 32218 = 16) goto 32273
if ((32272 <> .) & (32218 = 12, 13)) goto 32221
if ((32272 <> .) & (32218 = 14, 15)) goto 32274

Variablen

t731307_O Anderer Hochschulabschluss Mutter (offen) pTarget
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32273 if (32212 = 1, -97, -98) 
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?

if (32212 = 2) 
Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) 
diesen Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer 
Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieurschule oder an einer Universität?

Berufsakademie [1] c

Verwaltungsfachhochschule [2] c

Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule [3] c

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]

c

andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(32218 = 8, 9) OR ((32271 = 1, 2, -97, -98) & (32218 = 16)) OR (32272 <> . & 32218 = 16)

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 Hochschulabschluss verleihende Institution Mutter pTarget

32273b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

!

32273 = 5

if ((32273b <> .) & (32271 = 1 OR 32218 = 8)) goto 32221
if ((32273b <> .) & (32271 <> 1 & 32218 <> 8)) goto 32274

Variablen

t731309_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Mutter (offen) pTarget
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32274 if (32212 = 1, -97, -98) 
Hat ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

if (32212 = 2) 
Hatte ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(32218 = 10) OR
(32220 <> .) OR
(32271 = 2, -97, -98 & 32218 = 14, 15) OR 
(32271 = 3) OR
(32272 <> . & 32218 = 14, 15) OR 
(32273 = 3, 4, -97, -98 & (32271 <> 1 & 32218 <> 8)) OR 
(32273b <> . & (32271 <> 1 & 32218 <> 8))

goto 32221

Variablen

t731310 Promotion Mutter pTarget

32275 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe 
zuordnen.
einfacher Dienst [1] c

mittlerer Dienst [2] c

gehobener Dienst [3] c

höherer Dienst [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32218 = 3

goto 32221

Variablen

t731311 Art der Beamtenausbildung Mutter pTarget

2 Welle 2
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32221 Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da 
erwerbstätig?

ja [1] c

nein [2] c

Mutter war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(32218 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, -5, -97, -98) OR 
(32271 = 1 & 32218 = 12-15) OR 
(32271 = 2, -97, -98 & 32218 = 12, 13) OR 
(32271 = 4) OR 
(32272 <> . & 32218= 12, 13) OR 
(32273 = 1, 2) OR 
(32273 = 3, 4, -97, -98 & (32271 = 1 OR 32218 = 8)) OR 
(32273b <> . & (32271 = 1 OR 32218 = 8)) OR 
(32274 <> .) OR 
(32275 <> .)

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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32221 <> 1

if (32222 = 1) goto 32223
if (32222 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_6] [AUTOAUSFÜLLEN h_vierzig] 32231

Variablen

t731402 ehemalige Erwerbstätigkeit Mutter pTarget
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32223 if (32221 = 1) 
Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da ausgeübt?

if (32222 = 1) 
Welche berufliche Tätigkeit hat Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) da überwiegend 
ausgeübt?

<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-
Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.>>

!

32221 = 1 OR 32222 = 1

goto 32225

Variablen

t731403_g1 Mutter: Beruf (KldB 1988) pTarget

t731403_g2 Mutter: Beruf (KldB 2010) pTarget

t731403_g3 Mutter: Beruf (ISCO-88) pTarget

t731403_g4 Mutter: Beruf (ISCO-08) pTarget

t731403_g5 Mutter: Beruf (ISEI-88) Basics

t731403_g6 Mutter: Beruf (SIOPS-88) Basics

t731403_g7 Mutter: Beruf (MPS) Basics

t731403_g8 Mutter: Beruf (EGP) Basics

t731403_g9 Mutter: Beruf (BLK) Basics

t731403_g14 Mutter: Beruf (ISEI-08) Basics

t731403_g15 Beruf Mutter (CAMSIS) Basics

t731403_g16 Mutter: Beruf (SIOPS-08) Basics

2 Welle 2
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32225 if (32221 = 1) 
Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) damals inne?

if (32222 = 1) 
Welche berufliche Stellung hatte Ihre Mutter (Stiefmutter / diese Person) damals 
überwiegend inne?

<<Vorgaben bitte vorlesen. 
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr 
entsprochen? 
Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen!
>>
Arbeiterin [1] c

Angestellte (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes) [2] c

Beamtin (auch Richterin) [3] c

Zeit-/Berufssoldatin [4] c

Selbständige (z.B. in einem akademischen freien Beruf 
(z.B. Ärztin, Rechtsanwältin, Architektin), in der 
Landwirtschaft, in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung) [5]

c

Mithelfende Familienangehörige [6] c

Freie Mitarbeiterin [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32223 <> .

if (32225 = 1 - 5) goto 32226
if (32225 = 6, 7) goto 32230
if (32225 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_6] [AUTOAUSFÜLLEN h_vierzig] 32231

Variablen

t731404 Mutter: berufliche Stellung Basics

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?
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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)?

<<Vorgaben bitte vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in 
Deutschland ungefähr entsprochen?>>

2 Welle 2
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ungelernte Arbeiterin [10] c

angelernte Arbeiterin, Teilfacharbeiterin [11] c

Facharbeiterin, Gesellin [12] c

Vorarbeiterin, Kolonnenführerin, Brigadier [13] c

Meisterin, Polierin [14] c

einfache Tätigkeit (z.B. Verkäuferin) [20] c

qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiterin, technische 
Zeichnerin) [21]

c

hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. 
Ingenieurin, wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Abteilungsleiterin) [22]

c

Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. 
Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des Vorstandes) 
[23]

c

Industrie- oder Werkmeisterin [24] c

im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeisterin) [30] c

im mittleren Dienst (von Assistentin bis einschl. 
Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin) [31]

c

im gehobenen Dienst (von Inspektorin bis einschl. 
Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-, Haupt- oder 
Realschullehrerin) [32]

c

im höheren Dienst, Richterin (von Regierungsrätin 
aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrätin) [33]

c

Mannschaftsdienstgrad [40] c

Unteroffizierin (Unteroffizierin, Stabsunteroffizierin, 
Feldwebel, Oberfeldwebel) [41]

c

Offizierin (Leutnant, Hauptmann) [42] c

Stabsoffizierin (ab Major) [43] c

Selbstständige in einem akademischen freien Beruf [51] c

Selbstständige in der Landwirtschaft [52] c

Selbstständige in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32225 = 1-5

if (32226 = 10 - 14, 20-22, 24, 30 - 33,40 - 43, -97, -98) goto 32230
if (32226 = 23) goto 32231
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, Brigadier
if (32225 = 1) 14: Meisterin, Polierin
if (32225 = 2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäuferin)
if (32225 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiterin, technische Zeichnerin)
if (32225 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieurin, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Abteilungsleiterin)
if (32225 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktorin, Geschäftsführerin, Mitglied des 
Vorstandes)
if (32225 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeisterin
if (32225 = 3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeisterin)
if (32225 = 3) 31: im mittleren Dienst (von Assistentin bis einschl. Hauptsekretärin bzw. Amtsinspektorin)
if (32225 = 3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektorin bis einschl. Amtsrätin bzw. Oberamtsrätin sowie Grund-, 
Haupt- oder Realschullehrerin)
if (32225 = 3) 33: im höheren Dienst, Richterin (von Regierungsrätin aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrätin)
if (32225 = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (32225 = 4) 41: Unteroffizierin (Unteroffizierin, Stabsunteroffizierin, Feldwebel, Oberfeldwebel)
if (32225 = 4) 42: Offizierin (Leutnant, Hauptmann)
if (32225 = 4) 43: Stabsoffizierin (ab Major)
if (32225 = 5) 51: Selbstständige in einem akademischen freien Beruf
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

t731405_ha genaue berufliche Stellung Mutter (harmonisiert) pTarget

2 Welle 2
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32227 Wie viele Beschäftigte hatte sie da?
keine [0] c

1 bis unter 5 [1] c

5 bis unter 10 [2] c

10 bis unter 20 [3] c

20 bis unter 50 [4] c

50 bis unter 100 [5] c

100 bis unter 200 [6] c

200 bis unter 250 [7] c

250 bis unter 500 [8] c

500 bis unter 1.000 [9] c

1.000 bis unter 2.000 [10] c

2.000 und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32226 = 51, 52, 53

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_6] [AUTOAUSFÜLLEN h_vierzig] 32231

Variablen

t731406_D Anzahl Beschäftigte der Mutter (kategorisiert) pTarget

t731406_haR Anzahl Beschäftigte der Mutter (harmonisiert) pTarget

t731406_haD Anzahl Beschäftigte der Mutter (harmonisiert, kategorisiert) pTarget

t731406_R Anzahl Beschäftigte der Mutter pTarget

32230 War sie bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32225 = 6, 7 OR 32226 <> 23, 51, 52, 53

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_6] [AUTOAUSFÜLLEN h_vierzig] 32231

Variablen

t731407 Leitungsposition Mutter pTarget

118



[HILF] [AUTO] 20102(intm/intj)-20106(gebm/gebj)>=480 (Berechnen, ob Person über 40 
Jahre alt ist)
falsch [0] c

wahr [1] c

Variablen

t700020 Person über 40 Jahre alt pTarget

32231 if (32205  = 1, 2, 4, 5, -97, -98) 
Kommen wir nun zu Ihrem Vater. Wann ist Ihr Vater geboren? Nennen Sie mir bitte nur 
das Geburtsjahr!

if (32205 = 3) 
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!

if (32205 = 6) 
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!

<<Falls mehrere Väter (Adoptivvater, Stiefvater usw.), ist die Person gemeint, bei der die ZP bis zum Alter von 15 
Jahren überwiegend gelebt hat.>>

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

keinen Vater / Vater unbekannt [-5] c

(32208 = -5) OR 
(32222 = 2, -97, -98) OR 
(32225 = -97, -98) OR 
(32226 = 23) OR 
(32227 <> .) OR 
(32230 <> .)

if (32231 <> -5) goto 32232
if ((32231 = -5) & (h_vierzig = 0) & (32212 = 1)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_7] 32255
if ((32231 = -5) & (h_vierzig = 1 OR 32212 <> 1) & (20115 <> 3 & 32209 <> 4, 5)) goto [AUTOAUSFÜLLEN 
zqs2_7] 32256
if ((32231 = -5) & (h_vierzig = 1 OR 32212 <> 1) & (20115 = 3 OR 32209 = 4, 5)) goto [AUTOAUSFÜLLEN 
zqs2_7] 32301

Variablen

t73125y Vater: Geburtsdatum (Jahr) pTarget

2 Welle 2
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32232 Wo ist Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) geboren?
in Deutschland [1] c

im Gebiet des heutigen Deutschlands [2] c

in früheren deutschen Ostgebieten [3] c

im Ausland [4] c

in einem anderen Land [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32231 <> -5

if  (32232 = 1 , 2, -97, -98) goto 32234
if  (32232 = 3, 4, 5) goto 32233

if (32230 > 1949) 1: in Deutschland
if (32230 < 1950) 2: im Gebiet des heutigen Deutschlands
if (32230 < 1950) 3: in früheren deutschen Ostgebieten
if (32230 > 1949) 4: im Ausland
if (32230 < 1950) 5: in einem anderen Land

Variablen

t405090 Geburtsort Vater pTarget

t405090_ha Vater: Geburtsort (harmonisiert) pTarget

32233 if (32232 = 4, 5) 
In welchem Land ist Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) geboren?

if (32232 = 3) 
In welchem Land liegt der Geburtsort Ihres Vaters (Stiefvaters / dieser Person) heute?

!

32232 = 3, 4, 5

goto 32234

Variablen

t405100_g1R Geburtsland Vater pTarget

t405100_g2 Vater: Geburtsland (kategorisiert) pTarget
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32234 Nun geht es um die Muttersprache Ihres Vaters. Welche Sprache hat Ihr Vater als Kind 
in ihrer Familie gesprochen?

<<Bitte aus Liste auswählen! Falls mehrere Sprachen in der Familie des Vaters gesprochen wurden, bitte die 
Sprache angeben lassen, von der Zielperson annimmt,  dass der Vater sie als Kind besser verstanden hat.>>

!

(32232 = 1, 2, -97, -98) OR (32233 <> .)

goto 32235

Variablen

t413120_g1R Erstsprache/Muttersprache Vater (ISO 639.2) pTarget

t413120_g2 Erstsprache/Muttersprache Vater (kategorisiert) pTarget

32235 Lebt Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) noch?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32234 <> .

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_7] 32239

Variablen

t731257 Vater lebt noch pTarget

2 Welle 2
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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)?

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen.
Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer 
Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 
zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in 
Deutschland ungefähr entsprochen?>>
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8.Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]

c

Sonder-/ Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32235 <> .

if (32239 <> 7) goto 32241
if (32239 = 7) goto 32240

Variablen

t731351 Vater: höchster allgemeinbildender Schulabschluss pTarget

t731351_ha höchster allgemeinbildender Schulabschluss Vater (harmonisiert) pTarget

t731351_g1 Vater: ISCED-97 Basics

t731351_g2 Vater: CASMIN Basics

t731351_g3 Vater: Bildungsjahre = f(CASMIN) Basics
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32240 Was für ein Schulabschluss war das?

!

32239 = 7

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)?

<<Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen.
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in 
Deutschland ungefähr entsprochen?>>

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

c

Meister, Technikerabschluss [2] c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]

c

Fachschulabschluss in der DDR [7] c

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] c

Diplom, Master (M.A.) [9] c

Magister, Staatsexamen [10] c

Promotion, Habilitation [11] c

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] c

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15] c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] c

Betriebliche Anlernausbildung [17] c

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] c

Anderer Ausbildungsabschluss [21] c

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32239 <> 7 OR 32240 <> .

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) 32283 = 4
autoif (32241 = 11) 32283 = 4

Variablen
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t731353 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Vater pTarget

t731353_ha höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Vater (harmonisiert) pTarget

32242 Welcher Abschluss war das?

!

32241 = 21

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?

!

32242 <> .

goto 32284

Variablen

t731355_O andere Bildungseinrichtung Vater (offen) pTarget

2 Welle 2
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32281 Wie heißt dieser Abschluss genau?
Vorgaben bitte vorlesen.

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) [1] c

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) [2] c

Magister, Staatsexamen [3] c

Promotion [4] c

anderer Abschluss [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32241 = 12, 13, 14, 15, 16

if (32281 = 1 & 32241 = 16) goto 32283
if (32281 = 1 & (32241 = 12-15)) goto 32244
if ((32281 = 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

32282 Welcher Abschluss ist das?

!

32281 = 5

if ((32282 <> .) & 32241 = 16) goto 32283
if ((32282 <> .) & (32241 = 12, 13)) goto 32244
if ((32282 <> .) & (32241 = 14, 15)) goto 32284

Variablen

t731357_O Anderer Hochschulabschluss Vater (offen) pTarget
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32283 if (32235 = 1, -97, -98) 
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?

if (32235 = 2) 
Und an welcher Bildungseinrichtung hatte Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) diesen 
Abschluss gemacht? War das an einer Berufsakademie, an einer 
Verwaltungsfachhochschule, an einer Fachhochschule bzw. ehemaligen 
Ingenieurschule oder an einer Universität?

Berufsakademie [1] c

Verwaltungsfachhochschule [2] c

Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule [3] c

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]

c

andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(32241 = 8, 9) OR (32281 = 1, 2, -97, -98 & 32241 = 16) OR (32282 <> . & 32241 = 16)

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 Hochschulabschluss verleihende Institution Vater pTarget

32283b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

!

32283 = 5

if ((32283b <> .) & (32281 = 1 OR 32241 = 8)) goto 32244
if ((32283b <> .) & (32281 <> 1 & 32241 <> 8)) goto 32284

Variablen

t731359_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Vater (offen) pTarget

2 Welle 2
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32284 if (32235 = 1, -97, -98) 
Hat ihr Vater (Stiefvater / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

if (32235 = 2) 
Hatte ihr Vater (Stiefvater / diese Person) eine Promotion abgeschlossen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(32241 = 10) OR 
(32243 <> .) OR 
(32281 = 2, -97, -98 & 32241 = 14, 15) OR 
(32281 = 3) OR 
(32282 <> . & 32241 = 14, 15) OR 
((32283 = 3, 4, -97, -98) & (32281 <> 1 & 32241 <> 8)) OR  
(32283b <> .) & (32281 <> 1 & 32241 <> 8))

goto 32244

Variablen

t731360 Promotion Vater pTarget

32285 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe 
zuordnen.
einfacher Dienst [1] c

mittlerer Dienst [2] c

gehobener Dienst [3] c

höherer Dienst [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32241=3

goto 32244

Variablen

t731361 Art der Beamtenausbildung Vater pTarget
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32244 Als Sie 15 Jahre alt waren, war Ihr Vater (Stiefvater / diese Person) da erwerbstätig?
ja [1] c

nein [2] c

Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(32241 = 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, -5, -97, -98) OR 
(32281 = 1 & 32241 = 12-15) OR 
(32281 = 2, -97, -98 & 32241 = 12, 13) OR 
(32281 = 4 )OR 
(32282 <> . & 32241 = 12, 13) OR 
(32283 = 1, 2) OR 
((32283 = 3, 4, -97, -98) & (32281 = 1 OR 32241 = 8)) OR 
(32283b <> . & (32281 = 1 OR 32241 = 8)) OR 
(32284 <> .) OR 
(32285 <> .)

if (32244 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_eltern] [AUTOAUSFÜLLEN h_elternland] 32246
if (32244 = 2, -5, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN h_eltern] [AUTOAUSFÜLLEN h_elternland] 32245

Variablen

t731451 Erwerbstätigkeit Vater pTarget

[HILF] [AUTO] (Berechnen ob Eltern leben)
beide Eltern leben / bekannt [1] c

nur Mutter tot / unbekannt [2] c

nur Vater tot / unbekannt [3] c

beide Eltern tot bzw. unbekannt [4] c

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

Variablen

t73120a Eltern leben pTarget

2 Welle 2
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32245 War Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] in der Zeit, bis Sie 15 Jahre alt wurden, jemals 
erwerbstätig?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32244 <> 1

if (32222 = 1) goto 32246
if ((32222 = 2, -97, -98) & h_vierzig = 0 & (h_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32254
if ((32222 = 2, -97, -98) & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32255
if ((32222 = 2, -97, -98) & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) OR (h_vierzig = 1 & 
20115 <> 3 & h_elternland = 3))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32256
if ((32222 = 2, -97, -98) & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h_elternland = 1, 2))) OR (h_vierzig = 1
 & (20115 = 3 OR (h_elternland = 1, 2))))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32301

Variablen

t731452 ehemalige Erwerbstätigkeit Vater pTarget

32246 [32244=1] Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] da 
ausgeübt?
[32245=1] Welche berufliche Tätigkeit hat Ihr Vater [Stiefvater / dieser Person] da 
überwiegend ausgeübt?

<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-
Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.>>

!

32244 = 1 OR 32245 = 1

goto 32248

Variablen

t731453_g1 Vater: Beruf (KldB 1988) pTarget

t731453_g2 Vater: Beruf (KldB 2010) pTarget

t731453_g3 Vater: Beruf (ISCO-88) pTarget

t731453_g4 Vater: Beruf (ISCO-08) pTarget

t731453_g5 Vater: Beruf (ISEI-88) Basics

t731453_g7 Vater: Beruf (MPS) Basics

t731453_g6 Vater: Beruf (SIOPS-88) Basics

t731453_g8 Vater: Beruf (EGP) Basics

t731453_g9 Vater: Beruf (BLK) Basics

t731453_g14 Vater: Beruf (ISEI-08) Basics

t731453_g15 Vater: Beruf (CAMSIS) Basics

t731453_g16 Vater: Beruf (SIOPS-08) Basics
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32248 [32244=1] Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] damals 
inne? 
[32245=1] Welche berufliche Stellung hatte Ihr Vater [Stiefvater / diese Person] damals 
überwiegend inne? 

<<Vorgaben bitte vorlesen. 
Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr 
entsprochen? 
Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen!
>>
Arbeiter [1] c

Angestellter (auch Angestellter des öffentlichen Dienstes) 
[2]

c

Beamter (auch Richter) [3] c

Zeit-/Berufssoldat [4] c

Selbständiger (z.B. in einem akademischen freien Beruf 
(z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der Landwirtschaft, 
in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung) [5]

c

Mithelfender Familienangehöriger [6] c

Freier Mitarbeiter [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32246 <> .

if (32248 = 1 - 5) goto 32249
if (32248 = 6, 7) goto 32253
if ((32248 = -97, -98) & h_vierzig = 0 & (h_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32254
if ((32248 = -97, -98) & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32255
if ((32248 = -97, -98) & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) OR (h_vierzig = 1 & 
20115 <> 3 & h_elternland = 3))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32256
if ((32248 = -97, -98) & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))) OR (h_vierzig = 1 & 
(20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32301

Variablen

t731454 berufliche Stellung Vater Basics

32249 [32248=1] Welche berufliche Stellung war das genau?
[32248=2] Um welche Tätigkeit handelte es sich dabei genau? 
[AUTOIF (32249=23) 32253=1]
[32248=3] In welcher Laufbahngruppe war er da genau? 
[32248=4] In welchem Rang war er Zeit-/Berufssoldat?
[32248=5] In welchem Bereich war er selbstständig: in einem akademischen freien 
Beruf (z.B. als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der Landwirtschaft oder in einem 
anderem Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder DIenstleistung)?

<<Vorgaben bitte vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung hätte dieser Tätigkeit in 
Deutschland ungefähr entsprochen?>>

2 Welle 2
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ungelernter Arbeiter [10] c

angelernter Arbeiter, Teilfacharbeiter [11] c

Facharbeiter, Geselle [12] c

Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier [13] c

Meister, Polier [14] c

einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer) [20] c

qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter, technischer 
Zeichner) [21]

c

hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. 
Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Abteilungsleiter) 
[22]

c

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

c

Industrie- oder Werkmeister [24] c

im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister) [30] c

im mittleren Dienst (von Assistent bis einschl. 
Hauptsekretär bzw. Amtsinspektor) [31]

c

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

c

im höheren Dienst, Richter (von Regierungsrat aufwärts, 
z.B. Lehrer ab Studienrat) [33]

c

Mannschaftsdienstgrad [40] c

Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, 
Oberfeldwebel) [41]

c

Offizier (Leutnant, Hauptmann) [42] c

Stabsoffizier (ab Major) [43] c

Selbstständiger in einem akademischen freien Beruf [51] c

Selbstständiger in der Landwirtschaft [52] c

Selbstständiger in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32248= 1-5

if  (32249 = 10-14, 20 - 22, 24, 30 - 33, 40 - 43, -97, -98) goto 32253
if (32249 = 23 & h_vierzig = 0 & (h_eltern =1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32254
if (32249 = 23 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32255
if (32249 = 23 & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) OR (h_vierzig = 1 & 20115 <> 3 
& h_elternland = 3))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32256
if (32249 = 23 & ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))) OR (h_vierzig = 1 & (20115 
= 3 OR (h_elternland=1, 2))))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32301
if (32249 = 51 - 53) goto 32250
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autoif (32249 = 23) 32253 = 1

if (32248 = 1) 10: ungelernter Arbeiter
if (32248 = 1) 11: angelernter Arbeiter, Teilfacharbeiter
if (32248 = 1) 12: Facharbeiter, Geselle
if (32248 = 1) 13: Vorarbeiter, Kolonnenführer, Brigadier
if (32248 = 1) 14: Meister, Polier
if (32248 = 2) 20: einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer)
if (32248 = 2) 21: qualifizierte Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter, technischer Zeichner)
if (32248 = 2) 22: hoch qualifizierte Tätigkeit oder Leitungsfunktion (z.B. Ingenieur, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Abteilungsleiter)
if (32248 = 2) 23: Tätigkeit mit umfassenden Führungsaufgaben (z.B. Direktor, Geschäftsführer, Mitglied des 
Vorstandes)
if (32248 = 2) 24: Industrie- oder Werkmeister
if (32248 = 3) 30: im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister)
if (32248 = 3) 31: im mittleren Dienst (von Assistent bis einschl. Hauptsekretär bzw. Amtsinspektor)
if (32248 = 3) 32: im gehobenen Dienst (von Inspektor bis einschl. Amtsrat bzw. Oberamtsrat sowie Grund-, 
Haupt- oder Realschullehrer)
if (32248 = 3) 33: im höheren Dienst, Richter (von Regierungsrat aufwärts, z.B. Lehrer ab Studienrat)
if (32248 = 4) 40: Mannschaftsdienstgrad
if (32248 = 4) 41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)
if (32248 = 4) 42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)
if (32248 = 4) 43: Stabsoffizier (ab Major)
if (32248 = 5) 51: Selbstständiger in einem akademischen freien Beruf
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

t731455_ha genaue berufliche Stellung Vater (harmonisiert) pTarget

2 Welle 2
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32250 Wie viele Beschäftigte hatte er da?
keine [0] c

1 bis unter 5 [1] c

5 bis unter 10 [2] c

10 bis unter 20 [3] c

20 bis unter 50 [4] c

50 bis unter 100 [5] c

100 bis unter 200 [6] c

200 bis unter 250 [7] c

250 bis unter 500 [8] c

500 bis unter 1.000 [9] c

1.000 bis unter 2.000 [10] c

2.000 und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32249=51,52,53

if (h_vierzig = 0 & (h_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32254
if (h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32255
if ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) OR (h_vierzig = 1 & 20115 <> 3 & h_elternland 
= 3)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32256
if ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))) OR (h_vierzig = 1 & (20115 = 3 OR 
(h_elternland=1, 2)))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32301

Variablen

t731456_D Anzahl Beschäftigte des Vaters (kategorisiert) pTarget

t731456_haR Anzahl Beschäftigte des Vaters (harmonisiert) pTarget

t731456_haD Anzahl Beschäftigte des Vaters (harmonisiert, kategorisiert) pTarget

t731456_R Anzahl Beschäftigte des Vaters pTarget
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32253 War er bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32248 = 6, 7 OR 32249 <> 23, 51, 52, 53

if (h_vierzig = 0 & (h_eltern = 1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32254
if (h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32255
if ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) OR (h_vierzig = 1 & 20115 <> 3 & h_elternland 
= 3)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32256
if ((h_vierzig = 0 & h_eltern = 4 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))) OR (h_vierzig = 1 & (20115 = 3 OR 
(h_elternland=1, 2)))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32301

Variablen

t731457 Leitungsposition Vater pTarget

2 Welle 2
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32254 [ITEMBAT]
if (h_eltern = 1) 
Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre Eltern an 
Sie haben. Falls Ihre Eltern keine Erwartung haben, sagen Sie einfach „haben keine 
Erwartung“.

if (h_eltern = 2) 
Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihr Vater an Sie 
hat. Falls Ihr Vater keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine Erwartung“.

<<Vorgaben der Skala ab Item 2 nur bei  Bedarf erneut vorlesen>>

hat keine Erwartung [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr 
wichtig 

[1]

eher 
wichtig 

[2]

teils/teils 
[3]

eher 
unwichti

g [4]

sehr 
unwichti

g [5]

hat keine 
Erwartun

g [-6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

Wie wichtig ist es Ihrem Vater, dass 
Sie beruflich ganz weit nach vorn 
kommen? Ist das für Ihren Vater sehr 
wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher 
unwichtig oder sehr unwichtig?

c c c c c c c c

hat keine Erwartung [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Wie wichtig ist es Ihrem Vater, dass 
Sie immer wieder etwas Neues 
lernen? (Ist das für Ihren Vater sehr 
wichtig, eher wichtig, teils/teils, eher 
unwichtig oder sehr unwichtig?)

c c c c c c c c

(32245 = 2, -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR 
(32248 = -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR 
(32249 = 23 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR 
(32250 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2) OR 
(32253 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 1, 2)

if (h_eltern <> 2) goto 32255
if (h_eltern = 2 & 20115 <> 3 & h_elternland = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32256
if (h_eltern = 2 & (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2))) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32301

Variablen

t320435 Erwartungen Vater: beruflich ganz weit nach vorn kommen pTarget

t320436 Erwartungen Vater: immer wieder etwas Neues lernen pTarget
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32255 [ITEMBAT]
if (h_eltern = 1) 
Nun geht es um die Erwartungen Ihrer Mutter.

if (h_eltern =3 ) 
Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre Mutter an 
Sie hat. Falls Ihre Mutter keine Erwartung hat, sagen Sie einfach „hat keine 
Erwartung“.

<<Vorgaben der Skala ab Item 2 nur bei  Bedarf erneut vorlesen>>

hat keine Erwartung [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr 
wichtig 

[1]

eher 
wichtig 

[2]

teils/teils 
[3]

eher 
unwichti

g [4]

sehr 
unwichti

g [5]

hat keine 
Erwartun

g [-6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

c c c c c c c c

hat keine Erwartung [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

c c c c c c c c

(32231 = -5 & h_vierzig = 0 & 32212 = 1) OR 
(32245 = 2, -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR 
(32248 = -97, -98 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR 
(32249 = 23 & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR 
(32250 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR 
(32253 <> . & h_vierzig = 0 & h_eltern = 3) OR 
(32254 <> . & h_eltern <> 2)

if (20115 <> 3 & h_elternland = 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32256
if (20115 = 3 OR (h_elternland=1, 2)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_9] 32301

Variablen

t320475 Erwartungen Mutter: beruflich ganz weit nach vorn kommen pTarget

t320476 Erwartungen Mutter: immer wieder etwas Neues lernen pTarget

Querschnitt 2 - Haushalt (32QS2Haushalt)

2 Welle 2
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32301 Und Nun einige Fragen zu Ihrem Haushalt. Wie viele Personen leben derzeit mit Ihnen 
zusammen in einem Haushalt - Sie selbst und Kinder mit eingerechnet?

<<Bei Unklarheiten: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.>>

|___|___|  

Range: 0 - 99

(32231=-5 & (h_vierzig=1 OR 32212<>1) & (20115=3 OR 32209=4,5)) OR
(32245=2,-97,-98 & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 & (20115=3 
OR h_elternland=1,2))) OR 
(32248=-97,-98 & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 & (20115=3 OR 
h_elternland=1,2))) OR 
(32249=23 & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 & (20115=3 OR 
h_elternland=1,2))) OR 
(32250<>. & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 & (20115=3 OR 
h_elternland=1,2))) OR 
(32253<>. & (h_vierzig=0 & h_eltern=4 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR (h_vierzig=1 & (20115=3 OR 
h_elternland=1,2))) OR 
(32254<>. & h_eltern=2 & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR 
(32255<>. & (20115=3 OR h_elternland=1,2)) OR 
(32256=2,-97,-98) OR 
(32257=-97,-98) OR 
(von Abfrage Geburtsland Großeltern (32258 bis 32261))

if (32301 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_12] 32313
if (32301 > 1) goto 32302
if (32301 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_12] 32313

Variablen

t741001 Haushaltsgröße (Personen) Basics
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32313 [32301=1] Jetzt geht es um alle Einkünfte ihres Haushalts: Wie hoch ist Ihr monatliches 
Haushaltseinkommen heute?

Bitte geben Sie den Netto-Betrag an. 
Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAFöG, 
Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu! 
 
[32301<>1] 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.
 Regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAFöG, 
Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu! 

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>

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

Range: 0 - 9,999,999

32301=1,-97,-98 OR 32302<>.

if (32313 >= 0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13] 32317
if (32313 = -97, -98) goto 32314

Variablen

t510010 Haushalts-Nettoeinkommen pTarget

t510010_g1 Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorialer Angabe) Basics

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 
3000 EURO oder mehr als 3000 EURO im Monat?

<<Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und 
Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
weniger als 1.500 Euro [1] c

1.500 bis unter 3.000 Euro [2] c

3.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32313=-97,-98

if (32314 = 1) goto 32315
if (32314 = 2) goto 32316
if (32314 = 3) goto 32316b
if (32314 = -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13] 32317

Variablen

t510011 monatl. Haushaltseinkommen, Split pTarget

t510011_g1 Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe) Basics

2 Welle 2
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32315 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 EURO, 500 bis unter 1000 
EURO oder mehr als 1000 EURO im Monat beträgt?

<<Vorgaben vorlesen. 
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
weniger als 500 Euro [1] c

500 bis unter 1.000 Euro [2] c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32314=1

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13 ] 32317

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 mehr als 2.500 EURO im Monat beträgt?

<<Vorgaben vorlesen.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
1.500 bis unter 2.000 Euro [1] c

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] c

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32314=2

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_13] 32317

Variablen

t510013 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro pTarget

t510014 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro pTarget
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32326 Viele Menschen machen Geld- oder Sachgeschenke oder unterstützen andere, z.B. ihre 
Eltern, Kinder, Enkelkinder, Verwandte oder Freunde. Haben Sie in den letzten 12 
Monaten eine Person innerhalb oder außerhalb ihres Haushalts mit Geld- oder 
Sachgeschenken im Wert von mindestens 250 Euro unterstützt? Bitte lassen Sie dabei 
freie Kost und Unterkunft unberücksichtigt.

<<Neben Zuwendungen in bar zählen auch die Übernahme von bestimmten Kosten, z.B. für medizinische 
Versorgung, Versicherungen, Ausbildung oder Anzahlungen für Wohneigentum, sowie Spenden dazu. Kredite  
und Erbschaften zählen nicht mit.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32322<>1 OR 32325<>.

if (32326 = 1) goto 32327
if (32326 = 2, -97, -98) goto 32328

Variablen

th09241 Finanzielle Zuwendungen letzte 12 Monate pTarget

32327 Ungefähr wie viel haben Sie insgesamt in den letzten zwölf Monaten gegeben?

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

32326=1

goto 32328

Variablen

th09242 Summe Zuwendungen letzte 12 Monate pTarget

2 Welle 2
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32328 Und wie wahrscheinlich ist es, dass jemand in Ihrem persönlichen Umfeld Ihnen einen 
Geldbetrag in Höhe von mindestens 250 Euro leihen würde? Ist  das sehr 
wahrscheinlich, eher wahrscheinlich, eher unwahrscheinlich oder sehr 
unwahrscheinlich?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre 
Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>
sehr wahrscheinlich [1] c

eher wahrscheinlich [2] c

eher unwahrscheinlich [3] c

sehr unwahrscheinlich [4] c

trifft nicht zu (z.B. nicht notwendig oder würden sie nicht 
machen) [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32326<>1 OR 32327<>.

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_16] 32401

Variablen

th09243 Finanzielle Hilfe Umfeld pTarget

Querschnitt 2 - Sozialkapital (32QS2Sozialkapital)
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32401 [ITEMBAT]
Kommen wir jetzt zu weiteren Personen, die Ihnen nahe stehen. 
Wenn Sie an Ihre engen Freunde denken:

<<Vorgaben einmal vorlesen. Danach nur bei Bedarf.>>

habe keine Freunde [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

keine 
[1]

fast 
keine 

[2]

wenige
r als 
die 

Hälfte 
[3]

ungefä
hr die 
Hälfte 

[4]

mehr 
als die 
Hälfte 

[5]

fast 
alle [6] alle [7]

habe 
keine 
Freund
e [-6]

Angab
e 

verwei
gert [-

97]

Weiß 
nicht [-

98]

Wie viele Ihrer engen Freunde sind 
Frauen?

c c c c c c c c c c

habe keine Freunde [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Wie viele Ihrer engen Freunde oder 
deren Eltern stammen aus einem 
anderen Herkunftsland als 
Deutschland?

c c c c c c c c c c

habe keine Freunde [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Und wie viele Ihrer engen Freunde 
haben studiert?

c c c c c c c c c c

32328<>.

if (32401 = 1 – 7, -97, -98) goto 32402
if (32401 = -6) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_18] 32403

Variablen

t321101 Globalressource Freunde: Frauen pTarget

t321102 Globalressource Freunde: Migration pTarget

t321103 Globalressource Freunde: Abitur pTarget

2 Welle 2
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32402 [ITEMBAT]
Ich möchte Ihnen nun ein paar Fragen zu den Erwartungen stellen, die Ihre engen 
Freunde an Sie haben. Bitte beantworten Sie die Fragen so gut es geht, selbst wenn 
Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls Ihre engen Freunde keine Erwartung haben, 
sagen Sie einfach „haben keine Erwartung“.

haben keine Erwartung [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sehr 
wichtig 

[1]

eher 
wichtig 

[2]

teils/teils 
[3]

eher 
unwichti

g [4]

sehr 
unwichti

g [5]

haben 
keine 

Erwartun
g [-6]

Angabe 
verweige

rt [-97]

Weiß 
nicht [-

98]

Wie wichtig ist es Ihren engen 
Freunden, dass Sie beruflich ganz 
weit nach vorn kommen? Ist das für 
Ihre engen Freunde sehr wichtig, 
eher wichtig, teils/teils, eher 
unwichtig oder sehr unwichtig?

c c c c c c c c

haben keine Erwartung [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Und wie wichtig ist es Ihren engen 
Freunden, dass Sie immer wieder 
etwas Neues lernen? (Ist das für Ihre 
engen Freunde sehr wichtig, eher 
wichtig, teils/teils, eher unwichtig 
oder sehr unwichtig?)

c c c c c c c c

32401<>-6

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_18] 32403

Variablen

t320105 Erwartungen Freunde: beruflich ganz weit nach vorn kommen pTarget

t320106 Erwartungen Freunde: immer wieder etwas Neues lernen pTarget
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32403 Von Zeit zu Zeit besprechen die meisten Leute wichtige Angelegenheiten mit anderen 
Menschen. Das können natürlich auch Leute sein, mit denen man gelegentlich Streit 
oder Konflikte hat. Wenn Sie auf die letzten sechs Monate zurückblicken, gab es da 
Menschen, mit denen Sie solche wichtigen Dinge besprochen haben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

32401 =-6 OR 32402<>.

if (32403 = 1) goto 32404
if (32403 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430

Variablen

t320910 Burt Kontrolle pTarget

2 Welle 2
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32404 [MF] An wen haben Sie gerade gedacht?
<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten der ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen.>>

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Partner/in c c

Mutter c c

Vater c c

Sohn/Tochter c c

Bruder/Schwester c c

andere Verwandte c c

Freunde c c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c

andere Personen c c

verweigert c c

weiß nicht c c

32403=1

if (skburpg1 >= 0 & skburpg2 >= 0 & skburpg3 >= 0 & skburpg4 >= 0 & skburpg5 >= 0 & skburpg6 >= 0 & 
skburpg7 >= 0 & skburpg8 >= 0 & skburpg9 >= 0 & (skburpg4 = 1 OR skburpg5 = 1 OR skburpg6 = 1 OR 
skburpg7 = 1 OR skburpg8 = 1 OR skburpg9 = 1)) goto h_skburtn
if (skburpg1 >= 0 & skburpg2 >= 0 & skburpg3 >= 0 & skburpg4 = 0 & skburpg5 = 0 & skburpg6 = 0 & skburpg7 = 
0 & skburpg8 = 0 & skburpg9 = 0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430
if ((skburpg1 = -97, -98) OR (skburpg2 = -97, -98) OR (skburpg3 = -97, -98) OR (skburpg4 = -97, -98) OR 
(skburpg5 = -97, -98) OR (skburpg6 = -97, -98) OR (skburpg7 = -97, -98) OR (skburpg8 = -97, -98) OR (skburpg9 
= -97, -98)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430

autoif (skburpg4 = 0 & skburpg5 = 0 & skburpg6 = 0 & skburpg7 = 0 & skburpg 8= 0 & skburpg9 = 0 & (skburpg1 
= 0 OR skburpg1 = 1) & (skburpg2 = 0 OR skburpg2 = 1) & (skburpg3 = 0 OR skburpg3 = 1)) 32405 = sum
(32404)

Variablen

t32091k Burt: Partner/in pTarget

t32091l Burt: Mutter pTarget

t32091m Burt: Vater pTarget

t32091n Burt: Sohn/Tochter pTarget

t32091o Burt: Bruder/Schwester pTarget

t32091p Burt: andere Verwandte pTarget

t32091q Burt: Freunde pTarget

t32091r Burt: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32091s Burt: andere Personen pTarget
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32405 [h_skburtn=1] Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen, 
drei Personen  oder mehr als drei Personen?
[h_skburtn=2] Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen, drei Personen  
oder mehr als drei Personen?
[h_skburtn=3] Wie viele Personen sind das insgesamt? Drei Personen  oder mehr als 
drei Personen?

1 Person [1] c

2 Personen [2] c

3 Personen [3] c

mehr als 3 Personen [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

h_skburtn=1,2,3

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_19] 32430

if (h_skburtn = 1) 1: 1 Person
if (h_skburtn = 1, 2) 2: 2 Personen
3: 3 Personen
4: mehr als 3 Personen

Variablen

t32091b Burt: Anzahl Personen pTarget

32430 [ITEMBAT]
Ich werde Ihnen einige Berufe vorlesen. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie eine Person 
in ihrem persönlichen Umfeld kennen, die derzeit einen solchen Beruf in Deutschland 
ausübt. Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre 
Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.

<<Zu dem persönlichen Umfeld gehören z.B. der eigene Arzt oder Steuerberater nur dann, wenn man über die 
geschäftliche Beziehung hinaus eine Beziehung mit diesen Personen hat.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

ja [1] nein [2]
Angabe 

verweigert [-
97]

Weiß nicht [-
98]

Kennen Sie in Ihrem persönlichen 
Umfeld  eine Krankenschwester oder 
einen Krankenpfleger?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen 
Ingenieur oder eine Ingenieurin, die 
ihren Beruf in Deutschland ausüben?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

2 Welle 2
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Kennen Sie persönlich eine/n Lager- 
oder Transportarbeiter/in?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen 
Sozialarbeiter oder eine 
Sozialarbeiterin?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen 
Verkäufer oder eine Verkäuferin? c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen 
Polizisten oder eine Polizistin?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Und kennen Sie persönlich einen 
Arzt oder eine Ärztin, die in 
Deutschland ihren Beruf ausüben?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen 
Bankkaufmann oder eine 
Bankkauffrau?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen 
Kraftfahrzeugmechaniker

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen Juristen 
oder eine Juristin,

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen Optiker 
oder eine Optikerin?

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kennen Sie persönlich einen 
Übersetzter oder eine Übersetzerin? c c c c
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Und zuletzt: Kennen Sie persönlich 
einen Grund-, Haupt- oder

c c c c

alle

if (skposg_1 = 1) goto 32431(skposgl_1)
if (skposg_2 = 1) goto 32431(skposgl_2)
if (skposg_3 = 1) goto 32431(skposgl_3)
if (skposg_4 = 1) goto 32431(skposgl_4)
if (skposg_5 = 1) goto 32431(skposgl_5)
if (skposg_6 = 1) goto 32431(skposgl_6)
if (skposg_7 = 1) goto 32431(skposgl_7)
if (skposg_8 = 1) goto 32431(skposgl_8)
if (skposg_9 = 1) goto 32431(skposgl_9)
if (skposg_10 = 1) goto 32431(skposgl_10)
if (skposg_11 = 1) goto 32431(skposgl_11)
if (skposg_12 = 1) goto 32431(skposgl_12)
if (skposg_13 = 1) goto 32431(skposgl_13)
if (skposg_1 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_2)
if (skposg_2 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_3)
if (skposg_3 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_4)
if (skposg_4 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_5)
if (skposg_5 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_6)
if (skposg_6 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_7)
if (skposg_7 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_8)
if (skposg_8 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_9)
if (skposg_9 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_10)
if (skposg_10 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_11)
if (skposg_11 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_12)
if (skposg_12 = 2, -97, -98) goto 32430(skposg_13)
if (skposg_13 = 2, -97, -98) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_20] 32501

Variablen

t32600a Positionsgenerator: Krankenschwester/Krankenpfleger pTarget

t32600b Positionsgenerator: Ingenieur/in pTarget

t32600c Positionsgenerator: Lager-/Transportarbeiter/in pTarget

t32600d Positionsgenerator: Sozialarbeiter/in pTarget

t32600e Positionsgenerator: Verkäufer/in pTarget

t32600f Positionsgenerator: Polizist/in pTarget

t32600g Positionsgenerator: Arzt/Ärztin pTarget

t32600h Positionsgenerator: Bankkaufmann/-frau pTarget

t32600k Positionsgenerator: Kfz-Mechaniker/in pTarget

t32600l Positionsgenerator: Jurist/in pTarget

t32600m Positionsgenerator: Optiker/in pTarget

t32600n Positionsgenerator: Übersetzer/in pTarget

t32600o Positionsgenerator: Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in pTarget

32431 [ITEMBAT] Aus welchem Land stammt diese Person?
<<Falls Befragte an mehrere Personen denken: Bitte denken Sie nur an die Person, die Ihnen am nächsten ist.>>

!Krankenschwester/Krankenpfleger

2 Welle 2
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!Ingenieur/in

!Lager-/Transportarbeiter/in

!Sozialarbeiter/in

!Verkäufer/in

!Polizist/in

!Arzt/Ärztin

!Bankkaufmann/-frau

!Kfz-Mechaniker/in

!Jurist/in

!Optiker/in

!Übersetzer/in

!Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in

32430=1

if (skposgl_1) goto 32430(skposg_2)
if (skposgl_2) goto 32430(skposg_3)
if (skposgl_3) goto 32430(skposg_4)
if (skposgl_4) goto 32430(skposg_5)
if (skposgl_5) goto 32430(skposg_6)
if (skposgl_6) goto 32430(skposg_7)
if (skposgl_7) goto 32430(skposg_8)
if (skposgl_8) goto 32430(skposg_9)
if (skposgl_9) goto 32430(skposg_10)
if (skposgl_10) goto 32430(skposg_11)
if (skposgl_11) goto 32430(skposg_12)
if (skposgl_12) goto 32430(skposg_13)
if (skposgl_13) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_20] 32501

Variablen
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t32601a_g1R Positionsgenerator: Land Krankenschwester/Krankenpfleger pTarget

t32601a_g2 Positionsgenerator: Land Krankenschwester/Krankenpfleger 
(kategorisiert)

pTarget

t32601b_g1R Positionsgenerator: Land Ingenieur/in pTarget

t32601b_g2 Positionsgenerator: Land Ingenieur/in (kategorisiert) pTarget

t32601c_g1R Positionsgenerator: Land Lager-/Transportarbeiter/in pTarget

t32601c_g2 Positionsgenerator: Land Lager-/Transportarbeiter/in 
(kategorisiert)

pTarget

t32601d_g1R Positionsgenerator: Land Sozialarbeiter/in pTarget

t32601d_g2 Positionsgenerator: Land Sozialarbeiter/in (kategorisiert) pTarget

t32601e_g1R Positionsgenerator: Land Verkäufer/in pTarget

t32601e_g2 Positionsgenerator: Land Verkäufer/in (kategorisiert) pTarget

t32601f_g1R Positionsgenerator: Land Polizist/in pTarget

t32601f_g2 Positionsgenerator: Land Polizist/in (kategorisiert) pTarget

t32601g_g1R Positionsgenerator: Land Arzt/Ärztin pTarget

t32601g_g2 Positionsgenerator: Land Arzt/Ärztin (kategorisiert) pTarget

t32601h_g1R Positionsgenerator: Land Bankkaufmann/-frau pTarget

t32601h_g2 Positionsgenerator: Land Bankkaufmann/-frau (kategorisiert) pTarget

t32601k_g1R Positionsgenerator: Land Kfz-Mechaniker/in pTarget

t32601k_g2 Positionsgenerator: Land Kfz-Mechaniker/in (kategorisiert) pTarget

t32601l_g1R Positionsgenerator: Land Jurist/in pTarget

t32601l_g2 Positionsgenerator: Land Jurist/in (kategorisiert) pTarget

t32601m_g1R Positionsgenerator: Land Optiker/in pTarget

t32601m_g2 Positionsgenerator: Land Optiker/in (kategorisiert) pTarget

t32601n_g1R Positionsgenerator: Land Übersetzer/in pTarget

t32601n_g2 Positionsgenerator: Land Übersetzer/in (kategorisiert) pTarget

t32601o_g1R Positionsgenerator: Land Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in pTarget

t32601o_g2 Positionsgenerator: Land Grund-, Haupt-, Realschullehrer/in 
(kategorisiert)

pTarget

Interviewerfragen (33Int)

33101 Gab es bei der Durchführung des Interviews Störungen (z.B. durch Dritte)?
ja [1] c

nein [2] c

alle

if (33101 = 1) goto 33102
if (33101 = 2) goto 33103

Variablen

tx80325 Interviewerfragen: Störungen Methods

2 Welle 2
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33102 Geben sie möglichst genau an, was für Störungen das waren!

!

33101 = 1

goto 33103

Variablen

tx80325 Interviewerfragen: Störungen Methods

33103 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson ein?
überhaupt nicht ermüdet [0] c

1 [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

6 [6] c

7 [7] c

8 [8] c

9 [9] c

sehr stark ermüdet [10] c

Weiß nicht [-98] c

alle

goto 33104

Variablen

tx80321 Interviewerfragen: Ermüdung ZP Methods
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33113 Wie häufig traten bei der Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei 
einzelnen Fragen auf?

praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden 
[1]

c

selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden [2] c

manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden 
[3]

c

häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden [4] c

sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht 
verstanden [5]

c

praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht 
verstanden [6]

c

Weiß nicht [-98] c

alle

goto 33115

Variablen

tx80327 Interviewerfragen: Verständnisprobleme Methods

33109 Gab es bei der Durchführung des Interviews andere Probleme, die Sie bisher noch 
nicht notiert haben?

ja [1] c

nein [2] c

33108 <> .

if (33109 = 1) goto 33110
if (33109 = 2) goto 33111

Variablen

tx80326 Interviewerfragen: Probleme Methods

33110 Geben sie möglichst genau an, was für Probleme das waren!

!

33109 = 1

goto 33111

Variablen

tx80326 Interviewerfragen: Probleme Methods

2 Welle 2
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33111 Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?
insgesamt zuverlässig [1] c

insgesamt weniger zuverlässig [2] c

bei einigen Fragen weniger zuverlässig [3] c

Weiß nicht [-98] c

alle

goto 33112

Variablen

tx80323 Interviewerfragen: Zuverlässigkeit der Angaben der ZP Methods

33112 Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?
Anfangs gut, später schlechter [1] c

Anfangs schlecht, später besser [2] c

die ganze Zeit gut [3] c

die ganze Zeit schlecht [4] c

Weiß nicht [-98] c

33111 <> .

goto [AUTOAUSFÜLLEN zif2] Interviewende

Variablen

tx80324 Interviewerfragen: Kooperationsbereitschaft ZP Methods

Kurse (35KU)
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35102 [AUTO] Modul und Aktivität
dieser Arbeitslosigkeit [27] c

dieser Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [29]

c

dieses Wehrdienstes [251] c

dieses Zivildienstes [252] c

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]

c

dieser Tätigkeit [260] c

dieses Volontariats [261] c

dieses Trainees [262] c

dieses Anerkennungsjahres [263] c

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] c

dieser Stelle als Arzt im Praktikum [265] c

dieses Praktikums [266] c

dieser ABM-Stelle [267] c

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

dieses Referendariat [269] c

dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] c

dieser Krankheit/vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit [308] c

dieser Zeit als Rentner [309] c

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] c

dieser Zeit [999] c

35101<>.

goto 35103

Variablen

t278000 Modul und Aktivität spCourses

2 Welle 2
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35104 [AUTO] Startdatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

35103<>.

goto 35105

Variablen

t27800a Startdatum Episode (Monat) spCourses

t27800b Startdatum Episode (Jahr) spCourses

35105 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

35104<>.

goto 35106

Variablen

t27800c Enddatum Episode (Monat) spCourses

t27800d Enddatum Episode (Jahr) spCourses

35106 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

35105<>.

goto [AUTOAUSFÜLLEN h_epl] 35107

Variablen

t27800e Episode dauert an spCourses
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[HILF] Lagerung Episodenstart
Start vor mehr als 12 Monaten [1] c

Start innerhalb der letzten 12 Monate [2] c

autoif (35104 < 20102(intm/intj) – 12) h_epl = 1
autoif (35104 >= 20102(intm/intj) – 12) h_epl = 2

Variablen

t27800f Lagerung Episodenstart spCourses

35107 [h_epl=2 & 35106=1] 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?
[h_epl=2 & 35106<>1] 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?
[h_epl=2 & 35106=1] Nun habe ich ein paar Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, die 
Sie während <35102 (Wertelabel)> besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder 
Kursen haben Sie von <35104> bis heute teilgenommen?
[h_epl=2 & 35106<>1] Nun habe ich ein paar Fragen zu den Lehrgängen und Kursen, 
die Sie während <35102 (Wertelabel)> besucht haben. An wie vielen Lehrgängen oder 
Kursen haben Sie von <35104> bis <35105> teilgenommen?

<<Bei Nachfragen: Kurse, die vor mehr als 12 Monaten begonnen haben, aber im letzten Jahr geendet haben, 
sollen mitgezählt werden.>>

|___|___|  

keine Kurse im letzten Jahr besucht [-6] c

Range: 0 - 99

35106<>.

if (35107 > 0) goto  35108
if (35107 < 0 & (35102 = 251, 252, 254)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 25105
if (35107 < 0 & (35102 = 260 - 269) & (h_ettyp=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -9)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 26160
if (35107 < 0 & 35102 = 27 & 35106 = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 27105
if (35107 < 0 & 35102 = 27 & 35106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 27201
if (35107 < 0 & 35102 = 29) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 29130
if (35107 < 0 & (35102 = 306 – 309)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 30150

Variablen

t271000 Anzahl der besuchten Lehrgänge/Kurse spCourses

2 Welle 2
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35108 [35107=1] Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?
[35107>1] Wenn Sie diese Lehrgänge und Kurse zusammen nehmen: Wie viele 
Stunden dauerten diese insgesamt?

<<Gesamtdauer notfalls schätzen lassen! Bei Nachfragen: Auch Stunden, die früher als vor einem Jahr 
stattgefunden haben, mitzählen.>>

|___|___|___|  

999 und mehr [999] c

Range: 0 - 999

35107 >0

goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 35109

Variablen

t271001 Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse spCourses

35110 [35107=1] Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau?
[35107>1 & 35109=1] Um was ging es in diesen Kursen/Lehrgängen genau? Beginnen 
Sie bitte mit dem Kurs/Lehrgang, den Sie während <35102(Wertelabel)> zuletzt 
gemacht haben.
[35107>1 & 35109>1] Nun zu dem Kurs/Lehrgang, den Sie davor gemacht haben. Um 
was ging es bei diesem Kurs/Lehrgang genau?

<<So detailliert wie möglich erfassen; bei globalen Angaben wie "berufliche Weiterbildung" nach konkreten 
Inhalten nachfragen.>>

!

35109<>.

if (35107 = 1) goto 35112
if (35107 > 1) goto 35111

autoif (35107 = 1) 35111 = 35108

Variablen

t272011_g13w1 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

t272011_w1R Kursinhalt spCourses

t272011_g13w2 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

t272011_w2R Kursinhalt spCourses

t272011_g13w3 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

t272011_w3R Kursinhalt spCourses
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35111 Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang ingesamt?
<<Dauer notfalls schätzen lassen!>>
999 und mehr [999] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

35110<>. & 35107>1

goto 35112

Variablen

t271011_w1 Kursdauer (Stunden) spCourses

t271011_w2 Kursdauer (Stunden) spCourses

t271011_w3 Kursdauer (Stunden) spCourses

35112 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?
ja, Kurs findet noch statt [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(35110<>. & 35107=1) OR 35111<>.

if (35112 = 2, -97, -98) goto 35113
if (35112 = 1 & 35109 < 35107 & 35109 < 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 35109
if (35112 = 1 & (35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 251, 252, 254)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 25105
if (35112 = 1 & (35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 260 - 269) & (h_ettyp = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -9)) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zku3] 26160
if (35112 = 1 & (35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27105
if (35112 = 1 & (35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27201
if (35112 = 1 & (35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 29) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 29130
if (35112 = 1 & (35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 306 – 309)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 30150

Variablen

t271012_w1 Kurs dauert an spCourses

t271012_w2 Kurs dauert an spCourses

t271012_w3 Kurs dauert an spCourses

2 Welle 2
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35113 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] c

bis zum Ende teilgenommen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

35112<>1

if (35109 < 35107 & 35109 < 3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 35109
if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 251, 252, 254)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 25105
if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 260 - 269) & (h_ettyp = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -9)) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zku3] 26160
if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27105
if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 27 & 35106 = 1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 27201
if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & 35102 = 29) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 29130
if ((35109 = 35107 OR 35109 = 3) & (35102 = 306 – 309)) goto [AUTOAUSFÜLLEN zku3] 30150

Variablen

t271013_w1 Kursabbruch spCourses

t271013_w2 Kursabbruch spCourses

t271013_w3 Kursabbruch spCourses
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3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)

20QS1

20102 [AUTO] Interviewdatum

|___|___|  

Range: 0 - 31

|___|___|  

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

inty Interview: Datum (Jahr) Methods

intm Interview: Datum (Monat) Methods

intd Interview: Datum (Tag) Methods

20103
Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.

männlich [1] c

weiblich [2] c

Variablen

t700001 Geschlecht pTarget

20106 Zuerst einmal habe ich ein paar kurze Fragen zu Ihnen selbst. Sagen Sie mir bitte 
zunächst Ihr Geburtsdatum!

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

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

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

if (20106 <>-7,-8]) goto 20107
if (20106=-7,-8) goto 20110

Variablen

t70000m Geburtsdatum (Monat) pTarget

t70000y Geburtsdatum (Jahr) pTarget
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20QS1

20102 [AUTO] Interviewdatum

|___|___|  

Range: 0 - 31

|___|___|  

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

inty Interview: Datum (Jahr) Methods

intm Interview: Datum (Monat) Methods

intd Interview: Datum (Tag) Methods

20103
Bitte das Geschlecht der ZIELPERSON eingeben.

männlich [1] c

weiblich [2] c

Variablen

t700001 Geschlecht pTarget

20106 Zuerst einmal habe ich ein paar kurze Fragen zu Ihnen selbst. Sagen Sie mir bitte 
zunächst Ihr Geburtsdatum!

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

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

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

if (20106 <>-7,-8]) goto 20107
if (20106=-7,-8) goto 20110

Variablen

t70000m Geburtsdatum (Monat) pTarget

t70000y Geburtsdatum (Jahr) pTarget
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20110 [ITEMBAT] 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 unzufrieden sind, 10 bedeutet, 
Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen von 1 bis 9 können Sie Ihr Urteil 
abstufen.

<<Bei Item 6 (Zufriedenheit mit der Arbeit) für nicht erwerbstätige Personen bitte TNZ ankreuzen. Bei Bedarf 
Skalenanweisungen wiederholen: Bitte antworten Sie wieder auf einer Skala von 0 bis 10. 0 bedeutet, dass Sie 
ganz und gar unzufrieden sind, 10 bedeutet, Sie sind ganz und gar zufrieden. Mit den Zahlen von 1 bis 9 können 
Sie Ihr Urteil abstufen.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

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]

A
ngabe verw

eigert [-97]

W
eiß nicht [-98]

Wie zufrieden sind Sie gegenwärtig, 
alles in allem, mit Ihrem Leben?

c c c c c c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

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

c c c c c c c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer 
Gesundheit?

c c c c c c c c c c c c c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

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]

A
ngabe verw

eigert [-97]

W
eiß nicht [-98]

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem 
Familienleben?

c c c c c c c c c c c c c c
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trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem 
Bekannten- und Freundeskreis?

c c c c c c c c c c c c c c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer 
Arbeit?

c c c c c c c c c c c c c c

Variablen

t514001 Zufriedenheit mit Leben pTarget

t514002 Zufriedenheit mit Lebensstandard pTarget

t514003 Zufriedenheit mit Gesundheit pTarget

t514004 Zufriedenheit mit Familienleben pTarget

t514005 Zufriedenheit mit Bekannten- und Freundeskreis pTarget

t514009 Zufriedenheit mit Arbeit pTarget

20130 Haben Sie eine Fehlsichtigkeit?
<<Gemeint sind alle Sehstörungen: Kurz-, Weit-, Stab-, Alters-, Schwachsichtigkeit, Winkel- oder 
Farbenfehlsichtigkeit, Schielen, Nachtblindheit>>
ja [1] c

nein [2] c

ZP ist blind [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (20130=1) goto 20131
If (20130=2) goto 20132
if (20130=-6) goto 20421
if (20130=-7,-8) goto 20132

Variablen

t524010 Fehlsichtigkeit pTarget
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20131 Brauchen Sie eine Sehhilfe, um das Gedruckte einer Zeitung lesen zu können?
<<Das können neben Brille/Kontaktlinsen auch Lupen und andere Lesegeräte sein>>
ja [1] c

nein [2] c

ZP ist blind [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (20131=1,2) goto 20132
if (20131=-6) goto 20421
if (20131=-7,-8) goto 20132

Variablen

t524011 Sehhilfe zum Lesen pTarget

Bedingung: [20131<>1]

20132 Wie gut können Sie das Gedruckte einer Zeitung lesen?
Bedingung: [20131=1]

20132 Wie gut können Sie das Gedruckte einer Zeitung mit dieser Sehhilfe lesen?
ohne Schwierigkeiten [1] c

mit einigen Schwierigkeiten [2] c

mit großen Schwierigkeiten [3] c

gar nicht [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

If (20132=1,2,3 & 20130=2,-7,-8) goto T1101
If (20132=4 & 20130=2,-7,-8) goto 20421
If (20132= -7,-8 & 20130=2,-7,-8) goto T1101
If (20130=1) goto 20133

Variablen

t524012 Probleme Lesen pTarget
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Bedingung: [20132=1,-7,-8]

20133 Wie stark sind Sie durch Ihre Fehlsichtigkeit beeinträchtigt?
Bedingung: [20132=2,3,4]

20133 Wie stark sind Sie ansonsten durch Ihre Fehlsichtigkeit beeinträchtigt?
gar nicht [1] c

weniger [2] c

stark [3] c

sehr stark [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

If (20132<>4) goto T1101
If (20132=4) goto 20421

Variablen

t524013 Beeinträchtigung durch Fehlsichtigkeit pTarget

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

<<Bitte Ortsname aus Liste auswählen!>>
Gemeindeliste [999997] c

Ort liegt im Ausland [-5] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

If (20421= [Gemeindeliste]) goto 20426
if (20421=-5) goto 20424
if (20421=-6) goto 20422

Variablen

t751001_g1 Wohngemeinde (West/Ost) pTarget

t751001_g2 Wohngemeinde (RS Bundesland) pTarget

t751001_g3R Wohngemeinde (Regierungsbezirk) pTarget

t751001_g4R Wohngemeinde (Kreis) pTarget
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20424 Und in welchem Land liegt dieser Ort?
Bitte Ländernamen aus Liste wählen!
[Länderliste] [-999] c

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 20426

Variablen

t751004_g1R Land des Wohnorts (im Ausland) pTarget

t751004_g2 Land des Wohnorts (Ausland, kategorisiert) pTarget

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 oder wegen des Wehrdienstes leben, auch wenn Sie gleichzeitig bei 
Ihrer Familie wohnen.

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (20246 = 1) goto 20430
if (20426 = 2,-7,-8 & ablandPRE=1,2) goto 20315 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4]
if (20426 = 2,-7,-8 & ablandPRE=.) goto 20101 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4] 

Variablen

t751010 Zweitwohnsitz vorhanden pTarget
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20430 Und liegt dieser Ort in Deutschland?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (20430 = 1) goto 20431
if (20430 = 2) goto 20434
if (20430 =-7,-8 & ablandPRE=1,2) goto 20315 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4]
if (20430 =-7,-8 & ablandPRE=.) goto 22101 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4]

Variablen

t751014 Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland pTarget

t751014_g1 Zweitwohnsitz in Deutschland oder im Ausland (bereingt) pTarget

20431 Nennen Sie mit bitte den genauen Namen dieses Ortes bzw. der Gemeinde!
Bitte Ortsname aus Liste auswählen!
Gemeindeliste [999997] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (20431=[Gemeindeliste] & ablandPRE=1,2) goto 20315 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4]
if (20431=[Gemeindeliste] & ablandPRE=.) goto 22101 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4]
if (20431= -6) goto 20432  

Variablen

t751011_g1 Gemeinde Zweitwohnsitz (West/Ost) pTarget

t751011_g2 Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Bundesland) pTarget

t751011_g3R Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Regierungsbezirk) pTarget

t751011_g4R Gemeinde Zweitwohnsitz (RS Kreis) pTarget
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20434 In welchem Land liegt dieser Ort?
<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen!>>
[Länderliste] [-999] c

Anderes Land / Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (ablandPRE=1,2) goto 20315 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4] 
if (ablandPRE=.) goto 22101 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_4]

Variablen

t751015_g1R Land des Zweitwohnsitzes (Ausland) pTarget

t751015_g2 Land des Zweitwohnsitzes (im Ausland) (kategorisiert) pTarget

Bedingung: [ablandPRE=1]

20315 Im Folgenden geht es noch einmal kurz um die Bildungsabschlüsse, die Sie erreicht 
haben bevor Sie nach Deutschland gekommen sind. Im letzten Interview haben wir 
notiert, dass Sie einen Bildungsabschluss in der ehemaligen Sowjetuntion erworben 
haben.

Bedingung: [ablandPRE=2]

20315 Im Folgenden geht es noch einmal kurz um die Bildungsabschlüsse, die Sie erreicht 
haben bevor Sie nach Deutschland gekommen sind. Im letzten Interview haben wir 
notiert, dass Sie einen Bildungsabschluss in der Türkei erworben haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

if (20315 =1) goto 20316
if (20315 =2) goto 22101[AUTOAUSFÜLLEN zqs1_5]

Variablen

t406500 Bildungsabschluss in Sowjetunion/Türkei erworben pTarget
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Bedingung: [ablandPRE=1]

20316 Wir möchten nun genau erfassen, welchen höchsten Bildungsabschluss Sie dort 
erworben haben. Auf diesem Beiblatt stehen Bildungsabschlüsse, die man in der 
ehemaligen Sowjetuntion erwerben konnte. Nennen Sie mir bitte den höchsten 
Bildungsabschluss, den Sie dort erworben haben!

Bedingung: [ablandPRE=2]

20316 Wir möchten nun genau erfassen, welchen höchsten Bildungsabschluss Sie dort 
erworben haben. Auf diesem Beiblatt stehen Bildungsabschlüsse, die man in der 
Türkei erwerben kann oder konnte. Nennen Sie mir bitte den höchsten 
Bildungsabschluss, den Sie dort erworben haben!

<<Bitte blaues Beiblatt 'Bildungsabschlüsse der ehemaligen Sowjetunion' überreichen! Bitte gelbes Beiblatt 
'Bildungsabschlüsse der Türkei' überreichen!>>

!

anderer Abschluss (nicht auf Beiblatt) [-6] c

if (20316=[Wert aus Liste, offen]) goto 20318
if (20316=-6) goto 20317
if (20316=-7,-8) goto 22101 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_5]

Variablen

t406510 Bildungsabschluss in Sowjetunion pTarget

t406610 Bildungsabschluss in Türkei pTarget

Bedingung: [ablandPRE=1]

20317 [EINBLENDEN caseid] Und welcher andere Abschluss ist das? Bitte tragen Sie Sie den 
Namen des Abschlusses auf Russisch in das Feld am Ende des Beiblattes ein.

Bedingung: [ablandPRE=2]

20317 Und welcher andere Abschluss ist das? Bitte tragen Sie Sie den Namen des 
Abschlusses auf Türkisch in das Feld am Ende des Beiblattes ein.

Nachdem die Befragungsperson diesen Abschluss auf Russisch oder Türkisch in das Feld unten auf dem Beiblatt 
notiert hat, die eingeblendete Identifikationsnummer des Befragten in das vorgesehene Feld auf dem Beiblatt 
eintragen. Das Beiblatt ist jetzt Bestandteil des Interviews und muss an infas zurückgesendet werden.
Befragter hat Abschluss in das Beiblatt eingetragen, 1-
stufig [1]

c

Befragter erinnert sich nicht an den genauen Namen des 
Abschlusses [-6] c

Befragter wollte Abschluss nicht eintragen [-5] c

Variablen

t406511 Bildungsabschluss SU/Türkei offen pTarget
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20318 Wurde dieser Abschluss hier in Deutschland formell anerkannt?
<<Antwortvorgaben bitte vorlesen!>>

Ja, wurde als gleichwertig anerkannt [1] c

Ja, wurde anerkannt, aber nicht als gleichwertig [2] c

Nein, die Anerkennung wurde abgelehnt [3] c

Nein, ich habe keine Anerkennung beantragt [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 22101 [AUTOAUSFÜLLEN zqs1_5]

Variablen

t406515 Anerkennung pTarget

22AS

22103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] c

aufgesetzte Episode im Panel [3] c

im X-Modul ergänzt [4] c

Abitur erreicht [6] c

if (22103=2 & (22105(n-1)<>.)  goto 22105
if (22103=2 & (22106(n-1)<>1)) goto 22106
if (22103=3) goto 22104 
if (22103=4) goto 22107 
if (22103=6 & (20102(intj)-20106(gebjahr)<30) goto [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 23101
if (22103=6 & (20102(intj)-20106(gebjahr)>=30)) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zas2] 24101

[AUTOIF (asnrPRE<>.) 22103=3]
[AUTOIF (22103<>3 & 30300<>2) 22103=2]
[AUTOIF (22103<>3 & 30300=2) 22103=4]
[AUTOIF (22103=3 & asinausPRE=1) 22108=1]
[AUTOIF (22103=3 & asinausPRE=2) 22108=2]
[AUTOIF (ANY(aszabi=2 & asinaus=1) OR aszPRE=1] asmod=6

Variablen

ts11400 Episodenmodus spSchool
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Bedingung: [(22103=2 & 22105=1) OR 22103=4] 

22108 War das eine Schule in Deutschland?
Bedingung: [22106=1]

22108 Haben Sie diesen Schulabschluss in Deutschland erworben?
<<Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu 
einem allgemeinbildenden Schulabschluss  (d.h. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife, Abitur) 
führen.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22108=1 & 22106=1) goto 22119
if (22108=1 & 22106<>1) goto 22109
if (22108=2) goto 22112
if (22108=-7,-8 & 22106=1) goto 22119
if (22108=-7,-8 & 22106<>1) goto 22114

Variablen

ts11103 Schulbesuch in Deutschland? spSchool

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 [999997] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22109 = [Gemeindeliste] & 22103<>3) goto 22114
if (22109 = [Gemeindeliste] & 22103=3 & astypPRE=6,7,9) goto 22115 if (22109 = [Gemeindeliste] & 22103=3 & 
astypPRE<>6,7,9) goto 22119
if (22109=-6) goto 22110  
if (22109=-7,-8 & 22103<>3) goto 22114
if (22109=-7,-8 & 22103=3 & astypPRE=6,7,9) goto 22115
if (22109=-7,-8 & 22103=3 & astypPRE<>6,7,9) goto 22119

Variablen

ts11202_g1 Gemeinde der Schule (West/Ost) spSchool

ts11202_g2 Gemeinde der Schule (RS Bundesland) spSchool

ts11202_g3R Gemeinde der Schule (Regierungsbezirk) spSchool

ts11202_g4R Gemeinde der Schule (Kreis) spSchool
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Bedingung: [22105=1]

22112  In welchem Land war die Schule?
Bedingung: [22106=1]

22112 In welchem Land haben Sie den Schulabschluss gemacht?
Länderliste [999997] c

Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if [22106=1 OR 22103=3] goto 22119
if (22106<>1 & 22103<>3) goto 22118

Variablen

ts1120s_g1R Land der Schule spSchool

ts1120s_g2 Land der Schule (kategorisiert) spSchool

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)

173



22114 Welche Schule haben Sie da besucht? 
<<Vorgaben nicht vorlesen. Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem 
allgemeinbildenden Schulabschluss führen.>>
Grundschule [1] c

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) [2] c

Volksschule [3] c

Hauptschule [4] c

Realschule (Mittelschule) [5] c

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

c

Polytechnische Oberschule (POS) [7] c

Gymnasium (auch Kolleg) [8] c

Erweiterte Oberschule (EOS) [9] c

Gesamtschule (auch integrierte Schulen) [10] c

Waldorfschule [11] c

Sonder-/Förderschule (auch Förderzentrum) [12] c

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

c

andere Schule [14] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22114=1-7, 9-12) goto 22118
if (22114=8,13,14) goto 22115
if (22114=-7,-8) goto 22117

Variablen

ts11204 Schulform spSchool

ts11204_ha Schulform (harmonisiert) spSchool
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Bedingung: [22114=14]

22115 Was war das für eine andere Schule?
Bedingung: [22114=13]

22115 Was war das für eine berufliche Schule?
Bedingung: [22114=8 OR astypPRE=6]

22115 Was war das für ein Gymnasium genau?
Bedingung: [astypPRE=7,9]

22115 Was war das für eine Schule genau?
<<Hier sollen nur Schulen aufgenommen werden, die (auch) zu einem allgemeinbildenden Schulabschluss 
führen.>>
[22114=13,14 OR astypPRE=7,9 Schulliste A] [1] c

[22114=8 OR astypPRE=6 Schulliste B] [2] c

Schule nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22115= 10,19-26) goto 22117
if (22115= 11-18 & 22103=2,4) goto22118
if (22115= 11-18 & 22103=3) goto 22119
if (22115=-6) goto 22116
if (22115=-7,-8 & 22103=2,4) goto 22118
if (22115=-7,-8 & 22103=3) goto 22119 

if (22114=13,14 OR astypPRE=7,9) Schulliste A
if (22114=8 OR astypPRE=6) Schulliste B
-6= Schule nicht in Liste
-7=BUTTON verweigert
-8=BUTTON weiß nicht

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!

!

Variablen

ts11206_O andere Schulform spSchool
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22117 War das ein Ausbildungsgang, bei dem Sie die Möglichkeit hatten, auch eine 
Berufsausbildung zu machen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22103=2,4) goto 22118
if (22103=3) goto 22119

Variablen

ts11207 Integrierte Berufsausbildung spSchool

22118 Von wann bis wann haben Sie diese Schule besucht?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21 = Jahresanfang/ Winter, 
24= Frühjahr/ Oster, 
27= Jahresmitte/ Sommer
30= Herbst, 
32= Jahresende >>

|___|___|  [Monat]

Beginn vor letztem Interviewdatum [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

Beginn vor letztem Interviewdatum [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

ts1111m Startdatum Schulepisode (Monat) spSchool

ts1111y Startdatum Schulepisode (Jahr) spSchool

ts1111m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spSchool

ts1111y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spSchool
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Bedingung: [22103=2,4 OR 22105=1]

22119 Bis wann haben Sie diese Schule besucht?
Bedingung: [22103=3]

22119 Bis wann haben Sie diese Schule besucht?
Bedingung: [22106=1]

22119 Wann haben Sie diesen Abschluss erreicht bzw. zuerkannt bekommen?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende>>

|___|___|  

besucht noch diese Schule/ Prüfungen dauern an [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

besucht noch diese Schule / Prüfungen dauern an [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

if (22119<>-5,-7,-8 & 22119=20102 & 22106=.) goto 22120
if ((22119<>-5,-7,-8) & ((22119<20102 & 22119-20106<=168 & 22114<>1,2) OR (22106=1)))  goto 22122
if (22119<>-5,-7,-8 & 22119<20102 & 22119-20106>168 & 22114<>1,2)  goto 22121
if (22119<>-5,-7,-8 & 22119<20102 & 22114=1,2 & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22119<>-5,-7,-8 & 22114=1,2 & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22119=-5 & 22119-20106<=168 & 22114<>1,2) goto 22122
if 22119=-5 & 22119-20106>168 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22119=-5 &22114=1,2 & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if 22119=-5 & 22114=1,2 & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22119=-7,-8) goto 22121

[AUTOIF (22119=-5) 22120=1 22119=20102]

if (22105=1) -5: BUTTON besucht noch diese Schule
if (22106=1) -5: BUTTON Prüfungen dauern an
-7: BUTTON verweigert
-8: BUTTON weiß nicht

Variablen

ts1112m Enddatum Schulepisode (Monat) spSchool

ts1112y Enddatum Schulepisode (Jahr) spSchool

ts1112m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spSchool

ts1112y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) spSchool

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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22120 Besuchen Sie heute noch diese Schule?
ja, besuche diese Schule noch [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22119-20106<=168 & 22114<>1,2) goto 22122
if (22119-20106>168 & 22114<>1,2) goto 22121
if (22114=1,2 & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22114=1,2 & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts1112c Andauern der Schulepisode spSchool

ts1112c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spSchool

Bedingung: if (22120 = 1)

22121
Besuchen Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung?

Bedingung: 
if (22120 <> 1)

22121
Haben Sie diese Schule hauptsächlich oder nebenher, d.h. neben einer 
Erwerbstätigkeit oder Ausbildung, besucht?

hauptsächlich [1] c

nebenher [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22120<>1) goto 22122
if (22120=1) 22129

[AUTOIF(22103=3) 22121=asvzPRE]

Variablen

ts11208 Haupt-/Nebentätigkeit spSchool

Bedingung: if (22106 <> 1 & 22108 <> 2)

22122
Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht?

Bedingung: 
if (22106 <> 1 & 22108 = 2)
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22122
Und welchen Schulabschluss haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir den 
entsprechenden deutschen Schulabschluss.

Bedingung: 
if (22106 = 1 & 22108 <> 2)

22122
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen?

Bedingung: 
if (22106 = 1 & 22108 = 2)

22122
Und welchen Schulabschluss haben Sie da erreicht bzw. zuerkannt bekommen? Bitte 
nennen Sie mir den entsprechenden deutschen Schulabschluss.

<<Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die 
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn 
Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.>>
einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife/10. Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife [4] c

andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse) [5] c

Sonder-/Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

es war kein Abschluss vorgesehen [-6] c

ohne Abschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22122=1,2,3 & 22108=2) goto 22126
if (22122=1,2,3 & 22108<>2) goto 22133  
if (22122=4) goto 22123
if (22122=5) goto 22124
if ( 22122=6 & 22108=2) goto 22126
if 22122=6 & 22108<>2) goto 22133
if (22122=7) goto 22125
if (22122=-5) goto 22129
if (22122= -6,-7,-8 & 22106=. & 22108=1,-7,-8 & 22119-20106>168 goto 22134
if (( 22122=-6,-7,-8) &(22106=1 OR 22108=2 OR 22119-20106<=168) & 22103=2,3 ) goto 22103 
[AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if ((22122=-6,-7,-8) & (22106=1 OR 22108=2 OR 22119-20106<=168) & 22103=4 ) goto 30150 
[AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11209 Schulabschluss spSchool

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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] c

den schulischen Teil der Fachhochschulreife [2] c

eine volle Fachhochschulreife [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22108=2)  goto 22126
if (22108<>2)  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] c

eine allgemeine Hochschulreife [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22108=2) goto 22126
if (22108<>2) goto 22133

Variablen

ts11211 Typ Abitur spSchool

22125 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

!

if (22108=2)  goto 22126
if (22108<>2) goto 22133

Variablen

ts11212_O anderer Schulabschluss spSchool
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22126 Wurde dieser Abschluss in Deutschland als gleichwertig anerkannt?
Wenn Antrag nicht erforderlich, bitte 1=ja angeben! Wenn Anerkennungsverfahren nicht existent oder 
Anerkennung nicht beantragt, bitte 2=nein eintragen.
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22103=2,3)  goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11213 Anerkennung des Schulabschlusses in Deutschland spSchool

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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22129 (22120 = 1) 
Welchen Schulabschluss wollen Sie machen?

(22120 <> 1 & 22108 <> 2) 
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen?

(22120 <> 1 & 22108 = 2) 
Welchen Schulabschluss wollten Sie machen? Bitte nennen Sie mir den 
entsprechenden deutschen Schulabschluss.

<<Vorgaben nicht vorlesen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die 
Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn 
Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.>>
einfacher Haupt-/Volksschulabschluss/8. Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife 
(Real-/Wirtschaftsschulabschluss/Fachschul-/Fachobersch
ulreife/10. Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife [4] c

andere Hochschulreife (Abitur/EOS 12. Klasse) [5] c

Sonder-/Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22129=1,2,3 & 22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if (22129=1,2,3 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22129=1,2,3 & [(22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22129=4) goto 22130
if (22129=5) goto 22131
if 22129=6 & 22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if (22129=6 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22129=6 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22129=7) goto 22132
if (22129=-7,-8 & 22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if (22129=-7,-8 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4)) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22129=-7,-8 & (22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11214 angestrebter Schulabschluss spSchool

ts11214_ha angestrebter Schulabschluss spSchool
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22131 Wäre das eine fachgebundene Hochschulreife oder eine allgemeine Hochschulreife 
(gewesen)?

eine fachgebundene Hochschulreife [1] c

eine allgemeine Hochschulreife [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11216 Typ angestrebtes Abitur spSchool

22132 Wie heißt dieser andere Schulabschluss?

!

if (22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11217_O anderer angestrebter Schulabschluss spSchool

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

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

es gab keine Note [-6] c

if (22119-20106>168 & 22108<>2) goto 22134
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if ((22119-20106<=168 OR 22108=2) & 22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11218 Gesamtnote spSchool

ts11308 Gesamtnote spSchoolExtExam

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [22103=2,4]

22134 Haben Sie in dieser Zeit von <asstm/asstj 22118> bis <asendm/asendj 22119> für 
mindestens einen Monat eine Schule in einem anderen Land als in Deutschland 
besucht?

Bedingung: [22103=3]

22134 Haben Sie in dieser Zeit von <asstmPRE/asstjPRE> bis <asendm/asendj 22119> für 
mindestens einen Monat eine Schule in einem anderen Land als in Deutschland 
besucht?

<<Nicht erfasst werden sollen kurze Besuche an Partnerschulen.>>

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (22103=4) goto 30150 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]
if (22103=2,3) goto 22103 [AUTOAUSFÜLLEN zas2]

Variablen

ts11219 Schulbesuch für mind. 1 Monat im Ausland spSchool

23BV

23103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] c

neue aufgenommene Episode im Panel [2] c

aufgesetzte Episode im Panel [3] c

im X-Modul ergänzt [4] c

if (23103=1,2,4) goto 23105
if (23103=3) goto 23104

[AUTOIF (bvnrPRE<>.) 23103=3)]

Variablen

ts13301 Episodenmodus spVocPrep
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Bedingung: [23103=1 & 23105(n-1)=.]

23105 Haben Sie jemals an folgenden Maßnahmen teilgenommen?
Bedingung: [23103=1 & 23105(n-1)<>.]

23105 Haben Sie noch an einer weiteren der folgenden Maßnahmen teilgenommen, von der 
sie bisher noch nicht berichtet haben? 

Bedingung: [23103=2 & 23105(n-1)=.]

23105 Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> an einer der folgenden Maßnahmen teilgenommen?
Bedingung: [23103=2 & 23105(n-1)<>.]

23105 Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> noch an einer weiteren der folgenden Maßnahmen 
teilgenommen? 

Bedingung: [23103=4]

23105 An welcher der folgenden Maßnahmen haben Sie teilgenommen?
<<Antworten vorlesen. Bei mehreren Maßnahmen mit der ersten nach Verlassen der Schule beginnen.>>
Berufsvorbereitungsjahr [1] c

Berufsgrundbildungsjahr [2] c

einjährige Berufsfachschulausbildung speziell zur 
Berufsvorbereitung [3]

c

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

c

Nein, keine der Maßnahmen besucht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (23105=1,2,3,4) goto 23110
if (23105=5,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zbv2] 24101

Variablen

ts13101 Intro Berufsvorbereitung spVocPrep

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [23105=1]

23111 Von wann bis wann haben Sie dieses Berufsvorbereitungsjahr besucht?
Bedingung: [23105=2]

23111 Von wann bis wann haben Sie dieses Berufsgrundbildungsjahr besucht?
Bedingung: [23105=3]

23111 Von wann bis wann haben Sie diese Berufsfachschulausbildung besucht?
Bedingung: [23105=4]

23111 Von wann bis wann haben Sie an dieser berufsvorbereitenden Maßnahme 
teilgenommen?

<<Sofern Maßnahme unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen. Erinnert sich ZP nur an 
Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende>>

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

Beginn vor letztem Interviewdatum [-5] c

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

Beginn vor letztem Interviewdatum [-5] c

Variablen

ts1311m Beginn Berufsvorbereitung (Monat) spVocPrep

ts1311m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spVocPrep

ts1311y Beginn Berufsvorbereitung (Jahr) spVocPrep

ts1311y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spVocPrep
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Bedingung: [23103=1,2,4]

23112 Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?

Bedingung: [23103=3]

23112 Bis wann haben Sie diese Maßnahme besucht?
Erinnert such ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21= Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende

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

bis heute [-5] c

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

bis heute [-5] c

if (23112<>-5,-7,-8 & 23112=20102) goto 23113
if (23112<>-5,-7,-8 & 23112<20102) goto 23115
if (23112=-5 & 23103=1,2,3) goto 23103
if (23112=-5 & 23103=4) goto 30150
if (23112=-7,-8) goto 23115

[AUTOIF (23112=-5) 23113=1]

Variablen

ts1312m Ende Berufsvorbereitung (Monat) spVocPrep

ts1312m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spVocPrep

ts1312y Ende Berufsvorbereitung (Jahr) spVocPrep

ts1312y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) spVocPrep

23113 Nehmen Sie derzeit noch an dieser Maßnahme teil?
ja, nehme noch teil [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (23113=1 & 23103=1,2,3) goto 23103
if (23113=1 & 23103=4) goto 30150
if (23113=2,-7,-8) goto 23115

Variablen

ts1312c Andauern des Berufsvorbereitungsjahres spVocPrep

ts1312c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spVocPrep

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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23115 Haben Sie die Maßnahme vorzeitig abgebrochen oder haben Sie bis zum Ende 
teilgenommen?

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

vorzeitig abgebrochen [1] c

bis zum Ende teilgenommen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (23103=1,2,3) goto 23103
if (23103=4) goto 30150

Variablen

ts13201 Abbruch Berufsvorbereitung spVocPrep

24AB

24103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] c

neue aufgenommene Episode im Panel [2] c

aufgesetzte Episode im Panel [3] c

im X-Modul ergänzt [4] c

if (24103=1,2 & 24105(n-1)>=1) goto 24105
if (24103=1,2 & 24106(n-1)>=1) goto 24106
if (24103=1,2 & 24107(n-1)>=1) goto 24107
if (24103=1,2 & 24108(n-1)>=1) goto 24108
if (24103=3) goto 24104
if 24103=4 goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab2] 24109   

[AUTOIF (abnrPRE<>.) 24103=3]
[AUTOIF (24103=3 & abinausPRE=1) 24121=1]
[AUTOIF (24103=3 & abinausPRE=2) 24121=2]
[AUTOIF (abtypPRE=1) 24111=1, (abtypPRE=2) 24111=3, (abtypPRE=3) 24111=4, (abtypPRE=4) 24111=5, 
(abtypPRE=5) 24111=7, (abtypPRE=6) 24111=9, (abtypPRE=7) 24111=10, (abtypPRE=8) 24111=15, 
(abtypPRE=9) 24111=16, (abtypPRE=10) 24111=11, (abtypPRE=11) 24111=12, (abtypPRE=12) 24111=13, 
(abtypPRE=13) 24111=14, (abtypPRE=14) 24111=17]

Variablen

ts15300 Episodenmodus spVocTrain
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[HILF]
kein Studienabschluss [0] c

BA, MA, Diplom, Staatsexamen [1] c

Promotion [2] c

Variablen

ts15911 Person mit Studienabschluss spVocTrain

24111 [IF 24103=1 & 24109=1] 
Beginnen wir mit Ihrer allerersten Ausbildung. Bitte sagen Sie mir, was für eine 
Ausbildung das war.

IF [24103=2,3,4 OR 24109>1] 
Was für eine Ausbildung war/ist das?

<<Vorgaben bitte nicht vorlesen! 
In Zweifelsfällen (z.B. bei Krankenschwestern) bitte nachfragen, ob es eine betriebliche (Code 1) oder schulische 
(Code 2) Ausbildung war. Mit Universität sind auch Kunst-, Musik-, Sporthochschulen, Pädagogische, 
Theologische, Technische Hochschulen oder Gesamthochschulen gemeint! Falls ZP "Umschulung" angibt, bitte 
den Typ der Umschulung genau einordnen lassen (Umschulungen können sein: Lehre, Berufsfachschule, 
Fachschule, Lehrgänge, Kurse zum Erwerb von Lizenzen).>>

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Lehre (Facharbeiter-, duale Berufsausbildung) [1] c

Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [2] c

Berufsfachschulausbildung  [3] c

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

c

Meister- oder Technikerausbildung (auch 
Ingenieurschulen) [5]

c

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

c

Studium an einer Berufsakademie [7] c

Studium an einer Verwaltungsfachhochschule [8] c

Studium an einer Fachhochschule (nicht 
Verwaltungsfachhochschule) [9]

c

Studium an einer Universität [10] c

Facharztausbildung [11] c

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

c

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

c

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

c

Promotion [15] c

Habilitation [16] c

eine andere Ausbildung [17] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24111=1,3,5,11-16,-7,-8) goto 24116
if (24111=2,4) goto 24113
if (24111=6-10) goto 24114
if (24111=17) goto 24112

Variablen

ts15201 Ausbildungstyp spVocTrain

24112 Was war das genau?

!

goto 24116

Variablen

ts15202_O andere Ausbildung spVocTrain
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24113 Dauert diese Ausbildung, wenn man sie Vollzeit macht, in der Regel ein Jahr,  zwei 
Jahre, drei Jahre oder mehr als drei Jahre?

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

zwei Jahre [2] c

drei Jahre [3] c

mehr als drei Jahre [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 24116

Variablen

ts15203 Dauer Fachschulausbildung spVocTrain

ts15203_ha übliche Ausbildungsdauer (harmonisiert) spVocTrain

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

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

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (ANY(22122)<>4,5 OR asabiPRE=0) goto 24115
if (ANY(22122)=4,5 OR asabiPRE=1) goto 24116

Variablen

ts15204 dualer Studiengang spVocTrain

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

c

als beruflich Qualifizierter [2] c

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

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts15205 Studienberechtigung spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [24108<>1 & 24111=1-5,17,-7,-8]

24116 In welchem Beruf genau haben Sie diese Ausbildung gemacht? Bitte nennen Sie mir 
die genaue Bezeichnung.

Bedingung: [24108<>1 & 24111=6-10]

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: [24108<>1 & 24111=15]

24116 In welchem Fach haben Sie promoviert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
Bedingung: [24108<>1 & 24111=16]

24116 In welchem Fach haben Sie habilitiert? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
Bedingung: [24108<>1 & 24111=11]

24116 Welchen Facharzt haben Sie gemacht? Bitte nennen Sie mir die genaue Bezeichnung.
Bedingung: [24108<>1 & 24111=12-14]

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

Bedingung: [24108=1] 

24116 In welchem Beruf genau haben Sie diesen Abschluss gemacht? Bitte nennen Sie mir 
die genaue Bezeichnung.

<<Keine Nebenfächer aufnehmen. Bei Wechsel eines Hauptfaches bitte neue Episode aufnehmen. Ein 
Doppelstudium soll als zwei unterschiedliche Episoden abgelegt werden.>>

!

if (24108=1) goto 24119
if (24108<>1) goto 24118

Variablen

ts15291_g1 Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 1988) spVocTrain

ts15291_g2 Berufs-/Fachbezeichnung (KldB 2010) spVocTrain

ts15291_g3 Berufs-/Fachbezeichnung (ISCO-88) spVocTrain

ts15291_g4 Berufs-/Fachbezeichnung (ISCO-08) spVocTrain

ts15291_g5 Berufs-/Fachbezeichnung (ISEI-88) spVocTrain

ts15291_g6 Berufs-/Fachbezeichnung (SIOPS-88) spVocTrain

ts15291_g7 Berufs-/Fachbezeichnung (MPS) spVocTrain

ts15291_g9 Berufs-/Fachbezeichnung (BLK) spVocTrain

ts15291_g12 Berufs-/Fachbezeichnung (Kodierschema) spVocTrain

ts15291_g13 Berufs-/Fachbezeichnung (Kurskennziffer) spVocTrain

ts15291_g14 Berufs-/Fachbezeichnung (ISEI-08) spVocTrain

ts15291_g16 Berufs-/Fachbezeichnung (SIOPS-08) spVocTrain
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Bedingung: if (24111=1- 5,17,-7,-8)

24118 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?
Bedingung: if (24111 = 6-10)

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 =12-14)

24118 Von wann bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?
<<Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen.
 Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21 = Jahresanfang/Winter, 
24 = Frühjahr/Ostern, 
27 = Jahresmitte/Sommer, 
30 = Herbst, 
32 = Jahresende>>

|___|___|  [Monat]

Range: 0 - 12

|___|___|___|___|  [Jahr]

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

ts1511m Startdatum Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1511y Startdatum Ausbildungsepisode (Jahr) spVocTrain

ts1511m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spVocTrain

ts1511y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spVocTrain

Bedingung: [24103=1,2,4 & 24111=1-5,17,-7,-8]

24119 (Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?)
Bedingung: [24103=1,2,4 & 24111=6-10]

24119 (Bis wann haben Sie diese Fächerkombination studiert?)
Bedingung: [24103=1,2,4 & 24111=15]

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach promoviert?)
Bedingung: [24103=1,2,4 & 24111=16]

24119 (Bis wann haben Sie in diesem Fach habilitiert?)
Bedingung: [24103=1,2,4 & 24111=11]

24119 (Bis wann haben Sie diesen Facharzt gemacht?)
Bedingung: [24103=1,2,4 & 24111=12-14]

24119 (Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?)
Bedingung: [24103=1,2,4 & 24108=1]

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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24119 Wann haben Sie diesen Abschluss gemacht?
Bedingung: [24103=3 & 24111=1-5,17,-7,-8]

24119 Bis wann haben Sie diese Ausbildung gemacht?
Bedingung: [24103=3 & 24111=6-10]

24119 Bis wann haben Sie diese Fächerkombination studiert?
Bedingung: [24103=3 & 24111=15]

24119 Wann haben Sie promoviert?
Bedingung: [24103=3 & 24111=16]

24119 Wann haben Sie sich habilitiert?
Bedingung: [24103=3 & 24111=11]

24119 Bis wann haben Sie diese Facharztausbildung gemacht?
Bedingung: [24103=3 & 24111=12-14]

24119 Bis wann haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang gemacht?
<<Sofern Ausbildung unterbrochen wurde, den gesamten Zeitraum erfassen. Erinnert sich ZP nur an 
Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende>>

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

bis heute [-5] c

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

bis heute [-5] c

if (24119<>-5,-7,-8 & 22119=20102(intm/intj) ) goto 24120
if (24119<>-5,-7,-8 & 22119<>20102(intm/intj) & 24103=1,2,4) goto 24121
if (24119<>-5,-7,-8 & 22119<>20102(intm/intj) & 24103=3 & abinausPRE=1) goto 24122
if (24119<>-5,-7,-8 & 22119<>20102(intm/intj) & 24103=3 & abinausPRE=2) goto 24125
if (24119=-5,-7,-8 & 24103=1,2,4) goto 24121
if (24119=-5,-7,-8 & 24103=3 & abinausPRE=1) goto 24122
if (24119=-5,-7,-8 & 24103=3 & abinausPRE=2) goto 24125

[AUTOIF (24119=-5) 24120=1]

Variablen

ts1512m Enddatum Ausbildungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1512y Enddatum Ausbildungsepisode (Jahr) spVocTrain

ts1512m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spVocTrain

ts1512y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) 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?

if (24111 = 16) 
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?

Bedingung: 
if (24108 = 1)

24120 Sind Sie momentan noch dabei, diese Prüfung zu machen?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24103=1,2,4) goto 24121
if (24103=3 & abinausPRE=1) goto 24122
if (24103=3 & abinausPRE=2) goto 24125

Variablen

ts1512c Andauern der Ausbildungsepisode spVocTrain

ts1512c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: if (24108<>1 & 24111=1)

24121 Befindet/Befand sich Ihr Ausbildungsbetrieb in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: 
if (24108<>1 & (24111=2– 4))

24121
Befindet/Befand sich die (Berufs-)Fachschule in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: 
if (24108<>1 & (24111=6-10,15,16))

24121
Befindet/Befand sich die Hochschule oder Akademie in Deutschland oder im Ausland?

Bedingung: 
if (24108<>1 & (24111=5, 11-14,17,-7,-8))

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

Bedingung: if (24108=1)

24121 Haben Sie diesen Ausbildungsabschluss in Deutschland oder im Ausland gemacht?
<<Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen! Falls mehrere Länder, bitte nachfragen, wo Ausbildung 
überwiegend gemacht wurde.>>
in Deutschland [1] c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24121=1 & 24108<>1) goto 24122
if (24121=1 & 24108=1 & 24120=1) goto 24146
if (24121=1 & 24108=1 & 24120<>1) goto 24141
if (24121=2) goto 24125
if (24121=-7,-8 & 24108<>1) goto 24127
if (24121=-7,-8 & 24108=1 & 24120=1) goto 24146
if (24121=-7,-8 & 24108=1 & 24120<>1) goto 24141

Variablen

ts15206 Ausbildung im In- oder Ausland spVocTrain

ts15206_g1 Ausbildung im In- oder Ausland (bereinigt) 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,-7,-8)

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

Bitte nach heutigem Gebietsstand zuordnen!

Gemeindeliste [999997] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24122=[Gemeindeliste] & 24103=1,2,4) goto 24127
if (24122=[Gemeindeliste] & 24103=3 & 24120 <>1) goto 24140
if (24122=[Gemeindeliste] & 24103=3 & 24120 =1) goto 24135
if (24122=-6) goto 24123
if ( 24122=-7,-8 & 24103=1,2,4) goto 24127
if ( 24122=-7,-8 & 24103=3 & 24120 <>1) goto 24140
if ( 24122=-7,-8 & 24103=3 & 24120 =1) goto 24135

Variablen

ts15207_g1 Gemeinde der Ausbildungsstätte (West/Ost) spVocTrain

ts15207_g2 Gemeinde der Ausbildungsstätte (RS Bundesland) spVocTrain

ts15207_g3R Gemeinde der Ausbildungsstätte (Regierungsbezirk) spVocTrain

ts15207_g4R Gemeinde der Ausbildungsstätte (Kreis) spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [24111=1]

24125 In welchem Land befindet/befand sich der Ausbildungsbetrieb?
Bedingung: [24111=2-4]

24125 In welchem Land befindet/befand sich die (Berufs-) Fachschule?
Bedingung: [24111=6-10,15,16]

24125 In welchem Land befindet/befand sich die Hochschule oder Akademie?
Bedingung: [24111=5,11-14,17,-7,-8]

24125 In welchem Land befindet/befand sich die Ausbildungsstätte?
Bedingung: [24108=1]

24125 In welchem Land machen/machten Sie diesen Ausbildungsabschluss?
Länderliste [999997] c

Anderes Land/ Land nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24108=1 & 24120=1) goto 24146
if (24108=1 & 24120<>1) goto 24141
if (24108<>1 & 24103=1,2,4) goto 24127
if (24103=3 & 24120 <>1) goto 24140
if (24103=3 & 24120 =1) goto 24135

Variablen

ts1521s_g1R Land der Ausbildung spVocTrain

ts1521s_g2 Land der Ausbildung (kategorisiert) spVocTrain
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Bedingung: if (24111=1-5,17,-7,-8)

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

Bedingung: if (24111 = 6-10)

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=12-14)

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

hauptsächlich [1] c

nebenher [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24111=1) goto 24128
if (24111=12-14,17) goto 24133
if (24111=2-11,15-16,-7,-8 & 24120<>1) goto 24140
if (24111=2-11,15-16,-7,-8 & 24120=1) goto 24135

[AUTOIF (24103=3) 24127=abvzPRE]

Variablen

ts15211 Ausbildung nebenher oder hauptsächlich spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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24128 Findet/Fand diese Ausbildung in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen bzw. 
außerbetrieblichen Einrichtung statt?

in einem Betrieb [1] c

in einer über- bzw. außerbetrieblichen Einrichtung [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24128=1) goto 24130
if ( 24128=2,-7,-8 & 24120 <>1) goto  24140
if ( 24128=2,-7,-8 & 24120=1) goto 24135

Variablen

ts15212 Ausbildung in Betrieb oder außerbetrieblicher Einrichtung spVocTrain

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

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24130=1) goto 24132
if (24130=2,-7,-8) 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.

!

Variablen

ts15214_g1 Wirtschaftszweig Ausbildungsbetrieb (WZ 2008) spVocTrain
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24132 Wie viele Personen sind/waren in diesem Betrieb beschäftigt?
Betrieb meint die Betriebsstätte, also die Beschäftigten am Standort. Anzahl der Beschäftigten inkl. des/der 
Befragten.
1 bis unter 5 [1] c

5 bis unter 10 [2] c

10 bis unter 20 [3] c

20 bis unter 50 [4] c

50 bis unter 100 [5] c

100 bis unter 200 [6] c

200 bis unter 250 [7] c

250 bis unter 500 [8] c

500 bis unter 1.000 [9] c

1.000 bis unter 2.000 [10] c

2.000 und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24120 <>1) goto 24140
if (24120=1) goto 24135

Variablen

ts15215 Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs spVocTrain

ts15215_ha Betriebsgröße des Ausbildungsbetriebs (harmonisiert) spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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24133 [24111=12-14] 
Ist/War vorgesehen, den Kurs oder Lehrgang mit einem Abschluss oder einer 
Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?

[24111=17] 
Ist/War vorgesehen, die Ausbildung mit einem Abschluss oder einer 
Teilnahmebestätigung zu beenden oder ist/war keines von beiden vorgesehen?

Abschluss [1] c

Teilnahmebestätigung [2] c

keines von beiden [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24133=1 & 24120<>1) goto 24140
if (24120=1) goto 24135
if (24133= 2,3,-7,-8 & 24120<>1) goto 24134

Variablen

ts15216 Kurs / Lehrgang mit Abschluss oder Teilnahmebestätigung spVocTrain

24134 [24111=12-14] 
Haben Sie an diesem Kurs oder Lehrgang bis zum Ende teilgenommen oder haben Sie 
ihn vorzeitig abgebrochen?

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

bis zum Ende teilgenommen [1] c

vorzeitig abgebrochen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 24135

Variablen

ts15217 Abschluss des Kurses / Lehrgangs spVocTrain
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24140 [24111=1-5,17,-7,-8] 
Haben Sie diese Ausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen? 
[24111=6-10] 
Haben Sie dieses Studium am Ende erfolgreich abgeschlossen?

[24111=11] 
Haben Sie diese Facharztausbildung am Ende erfolgreich abgeschlossen?

 
[24111=12-14] 
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang am Ende erfolgreich abgeschlossen?

[24111=15] 
Haben Sie diese Promotion am Ende erfolgreich abgeschlossen?

[24111=16] 
Haben Sie diese Habilitation am Ende erfolgreich abgeschlossen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24103=1,2,4) goto 24135
if (24140=1 & 24103=3) goto 24141
if 24140= 2 & 24103=3) goto 24146
if ( 24140=-7,-8 & 24103=3] 24141

Variablen

ts15218 Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24135=1) goto 24135a
if (24135=2,-7,-8 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121<>2) goto 24148
if (24135=2,-7,-8 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121=2 & 24103=1,2,3)  goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24135=2,-7,-8 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150
if (24135=2,-7,-8 & & 24140=1)  goto 24141
if (24135=2,-7,-8 & (24140=2,-7,-8 OR 24120=)) goto 24146

Variablen

ts15310 Unterbrechung der Ausbildung spVocTrain
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24135a [AUTO] Nummer der Ausbildungsunterbrechungsepisode

|___|___|___|  

Range: 0 - 100

Variablen

ts15311_w1 Ausbildungsunterbrechungsepisode spVocTrain

ts15311_w2 Ausbildungsunterbrechungsepisode spVocTrain

ts15311_w3 Ausbildungsunterbrechungsepisode spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [24135a=1 & 24111=1-5,17,-7,-8]

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: [24135a=1 & 24111=6-10]

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

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: [24135a=1 & 24111=12-14]

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

Bedingung: [24135a=1 & 24111=15]

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

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation das erste Mal unterbrochen?
Bedingung: [24135a>1 & 24111=1-5,17,-7,-8]

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Ausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: [24135a>1 & 24111=6-10]

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Studium noch einmal unterbrochen?
Bedingung: [24135a>1 & 24111=11]

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Facharztausbildung noch einmal unterbrochen?
Bedingung: [24135a>1 & 24111=12-14]

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

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

24136 Von wann bis wann haben Sie diese Habilitation noch einmal unterbrochen?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 27=Jahresmitte/Sommer, 30=Herbst, 32=Jahresende>>

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

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

Variablen

ts1531m_w1 Startdatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1531y_w1 Startdatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Jahr) spVocTrain

ts1531m_w2 Startdatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1531y_w2 Startdatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Jahr) spVocTrain

ts1531m_w3 Startdatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1531y_w3 Startdatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Jahr) spVocTrain

206



24137 [24135a=1 & 24111=1-5,17,-7,-8] (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Ausbildung 
unterbrochen?)
[24135a=1 & 24111=6-10] (Bis wann haben Sie zum ersten Mal dieses Studium 
unterbrochen?)
[24135a=1 & 24111=11] (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Facharztausbildung 
unterbrochen?)
[24135a=1 & 24111=12-14] (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diesen Kurs oder 
Lehrgang unterbrochen?)
[24135a=1 & 24111=15] (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Promotion 
unterbrochen?)
[24135a=1 & 24111=16] (Bis wann haben Sie zum ersten Mal diese Habilitation 
unterbrochen?)
[24135a>1 & 24111=1-5,17,-7,-8] (Bis wann haben Sie nochmal diese Ausbildung 
unterbrochen?)
[24135a>1 & 24111=6-10] (Bis wann haben Sie nochmal dieses Studium 
unterbrochen?)
[24135a>1 & 24111=11] (Bis wann haben Sie nochmal diese Facharztausbildung 
unterbrochen?)
[24135a>1 & 24111=12-14] (Bis wann haben Sie nochmal diesen Kurs oder Lehrgang 
unterbrochen?)
[24135a>1 & 24111=15] (Bis wann haben Sie nohcmal diese Promotion unterbrochen?)
[24135a>1 & 24111=16] (Bis wann haben Sie nochmal diese Habilitation 
unterbrochen?)

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

|___|___|  [Monat]

Unterbrechung dauert bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

Unterbrechung dauert bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

if (24137<>-5,-7,-8 & 24137=20102(intm/intj) goto 24138
if (24137<>-5,-7,-8 & 24137<>20102(intm/intj) goto 24139  
if (24137=-5 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121<>2) goto 24148
if (24137=-5 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if ( 24137=-5 -6 24133=2,3,-7,-8 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150
if (24137=-5 & 24140=1) goto 24141
if (24137=-5 & (24140=2,-7,-8 OR 24120=1)) goto 24146
if (24137=-7,-8) goto 24139

[AUTOIF (24137=-5) 24138=1]

Variablen

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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ts1532m_w1 Enddatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1532y_w1 Enddatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Jahr) spVocTrain

ts1532m_w2 Enddatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1532y_w2 Enddatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Jahr) spVocTrain

ts1532m_w3 Enddatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Monat) spVocTrain

ts1532y_w3 Enddatum Ausbildungsunterbrechungsepisode (Jahr) spVocTrain

24138 Dauert diese Unterbrechung derzeit noch an?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24138=1) goto 24146
if (24138=2,-7,-8) goto 24139

Variablen

ts1532c_w1 Andauern der Unterbrechungsepisode spVocTrain

ts1532c_w2 Andauern der Unterbrechungsepisode spVocTrain

ts1532c_w3 Andauern der Unterbrechungsepisode spVocTrain
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24139 [24111=1-5,17,-7,-8] 
Haben Sie diese Ausbildung danach noch einmal unterbrochen?

[24111=6-10] 
Haben Sie dieses Studium danach noch einmal unterbrochen?

[24111=11] 
Haben Sie diese Facharztausbildung danach noch einmal unterbrochen?

[24111=12-14] 
Haben Sie diesen Kurs oder Lehrgang danach noch einmal unterbrochen?

[24111=15] 
Haben Sie diese Promotion danach noch einmal unterbrochen?

[24111=16] 
Haben Sie diese Habilitation danach noch einmal unterbrochen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24139=1) goto 24135a
if (24139=2,-7,-8 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121<>2) goto 24148
if (24139=2,-7,-8 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121=2 & 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24139=2,-7,-8 & 24133=2,3,-7,-8 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150
if (24139=2,-7,-8 &  24140=1) goto 24141
if (24139=2,-7,-8 & 24140=2,-7,-8) goto 24146
if (24139=2,-7,-8 & 24120=1) goto 24146

Variablen

ts15410_w1 Weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode spVocTrain

ts15410_w2 Weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode spVocTrain

ts15410_w3 Weitere Unterbrechung der Ausbildungsepisode spVocTrain

Bedingung: if (24111 = 12)

24141
Welche Laufbahnprüfung haben Sie gemacht?

Bedingung: 
if (24111 <> 12)

24141
Welchen Abschluss haben Sie gemacht?

Vorgaben nicht vorlesen.

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief) [1] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] c

Berufsfachschulabschluss [3] c

anderer Fachschulabschluss [4] c

Meisterbrief [5] c

Technikerabschluss [6] c

Diplom [7] c

Bachelor [8] c

Master [9] c

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] c

Universitätsdiplom [11] c

Bachelor Lehramt [12] c

Bachelor (ohne Lehramt) [13] c

Master Lehramt [14] c

Master (ohne Lehramt) [15] c

Magister [16] c

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] c

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] c

Zweites Staatsexamen [19] c

Promotion [20] c

Habilitation [21] c

Facharzt [22] c

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] c

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] c

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] c

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] c

IHK-Prüfung [27] c

sonstiger Abschluss [28] c

ohne Abschluss [-6] c
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24141=1-27 & 24121<>2) goto 24148
if (24141=1-27 & (24121=2 OR abinausPRE=2) & 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24141=1-27 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150
if (24141=28) goto 24143
if (24141=-6) goto 24146
if (24141=-7,-8 &24121<>2) goto 24148
if (24141=-7,-8 & (24121=2 OR abinausPRE=2) & 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24141=-7,-8 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150

1: Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief)
2: Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens
3: Berufsfachschulabschluss
4: anderer Fachschulabschluss
5: Meisterbrief
6: Technikerabschluss
if (24111=6-9) 7: Diplom
if (24111=6-9) 8: Bachelor
if (24111=6-9) 9:  Master
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 10: Fachhochschuldiplom (Dipl(FH))
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 11: Universitätsdiplom
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 12: Bachelor Lehramt
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 14:  Master Lehramt
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1] 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 16:  Magister
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 19: Zweites Staatsexamen
if (24111=15,17,-7,-8 OR 24108=1) 20: Promotion
if (24111=16,17,-7,-8 OR 24108=1) 21: Habilitation
if (24111=11) 22: Facharzt
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111=13,14, 17,-7,-8 OR 24108=1) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss

Variablen

ts15219 Ausbildungsabschluss spVocTrain

ts15219_ha Ausbildungsabschluss spVocTrain

24143 Was ist/war das für ein sonstiger Abschluss?

!

if (24121<>2) goto 24148
if (24121=2 OR abinausPRE=2) & 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150

Variablen

ts15220_O sonstiger Ausbildungsabschluss spVocTrain

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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24146 [24111=12] 
Welche Laufbahnprüfung wollen/wollten Sie machen?

[24111<>12] 
Welchen Abschluss wollen/wollten Sie machen?
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Gesellen- oder Gehilfenbrief (Facharbeiterbrief) [1] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [2] c

Berufsfachschulabschluss [3] c

anderer Fachschulabschluss [4] c

Meisterbrief [5] c

Technikerabschluss [6] c

Diplom [7] c

Bachelor [8] c

Master [9] c

Fachhochschuldiplom (Dipl(FH)) [10] c

Universitätsdiplom [11] c

Bachelor Lehramt [12] c

Bachelor (ohne Lehramt) [13] c

Master Lehramt [14] c

Master (ohne Lehramt) [15] c

Magister [16] c

Erstes Staatsexamen Lehramt [17] c

Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt) [18] c

Zweites Staatsexamen [19] c

Promotion [20] c

Habilitation [21] c

Facharzt [22] c

Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst [23] c

Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst [24] c

Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst [25] c

Laufbahnprüfung für den höheren Dienst [26] c

IHK-Prüfung [27] c

sonstiger Abschluss [28] c

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24146=1-27 & 24121<>2) goto 24148
if (24146=1-27 & (24121=2 OR abinausPRE=2) & 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24146=1-27 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150
if (24146=28) goto 24147
if (24146=-7,-8 & 24121<>2) goto 24148
if (24146=-7,-8 &(24121=2 OR abinaus=2) & 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24146=-7,-8 & 24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150

if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 11: Universitätsdiplom
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 12: Bachelor Lehramt
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 13: Bachelor (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 14:  Master Lehramt
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1] 15: Master (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 16:  Magister
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 17: Erstes Staatsexamen Lehramt
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 18: Erstes Staatsexamen (ohne Lehramt)
if (24111=10,17,-7,-8 OR 24108=1) 19: Zweites Staatsexamen
if (24111=15,17,-7,-8 OR 24108=1) 20: Promotion
if (24111=16,17,-7,-8 OR 24108=1) 21: Habilitation
if (24111=11) 22: Facharzt
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 23: Laufbahnprüfung für den einfachen Dienst
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 24: Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 25: Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst
if (24111=12,-7,-8 OR 24108=1) 26: Laufbahnprüfung für den höheren Dienst
if (24111=13,14, 17,-7,-8 OR 24108=1) 27: IHK-Prüfung
28: sonstiger Abschluss

Variablen

ts15221 angestrebter Ausbildungsabschluss spVocTrain

ts15221_ha angestrebter Ausbildungsabschluss (harmonisiert) spVocTrain

24147 Was wäre das für ein sonstiger Abschluss gewesen?

!

if (24121<>2) goto 24148
if ((24121=2 OR abinausPRE=2)& 24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24121=2 & 24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150

Variablen

ts15222_O sonstiger Ausbildungsabschluss spVocTrain
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24148 [24111=1-5,17,-7,-8] 
Haben Sie diese Ausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

[24111=6-10] 
Haben Sie dieses Studium mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
[24111=15] 
Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an ihrer Promotion gearbeitet?
[24111=16] 
Haben Sie mindestens einen Monat im Ausland an ihrer Habilitation gearbeitet?

[24111=11] 
Haben Sie diese Facharztausbildung mindestens einen Monat im Ausland absolviert?

[24111=12-14] 
Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang mindestens einen Monat im Ausland absolviert?
[24108=1] 
Waren Sie zur Vorbereitung auf Ihre Externenprüfung mindestens einen Monat im 
Ausland?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (24103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 24103
if (24103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab3] 30150

Variablen

ts15223 Ausbildung mind. 1 Monat im Ausland absolviert spVocTrain

24150 Mit welcher ungefähren Gesamtnote haben Sie Ihr (letztes) Studium abgeschlossen?

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

gleich promoviert [-5] c

if (24150=[Gesamtnote] & h_stud=2) goto 24150a
if (24150=[Gesamtnote] & h_stud=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab4] 25101
if (24150=-5) goto 24150a
if (24150=-7,-8 & h_stud=2) goto 24150a
if (24150=-7,-8 & h_stud=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab4] 25101

Variablen

t724401 Note Studienabschluss pTarget

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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24150a Mit welcher ungefähren Gesamtnote haben Sie Ihre (letzte) Promotion abgeschlossen?
summa cum laude [0] c

magna cum laude [1] c

cum laude [2] c

rite [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zsab4] 25101

Variablen

t724501 Note Promotion pTarget

25WD

25103 [AUTO] Episodenmodus
neu aufgenommene Episode im Panel [2] c

aufgesetzte Episode im Panel [3] c

im X-Modul ergänzt [4] c

if (25103=2 & wdfrPRE=2 & 20102-20106<480) goto 25105
if (25103=2 & wdfrPRE=1 OR 20102-20106>=480) goto 26101
if (25103=3) goto 25204
if (25103=4) & [AUTOAUSFÜLLEN zwd2] 25107

[AUTOIF (wdnrPRE<>.) 25103=3]

Variablen

ts21300 Episodenmodus spMilitary
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Bedingung: [25107=1 & 25103=1,2,4] 

25108 Wir wollen jede dieser Phasen einzeln aufnehmen. Beginnen Sie mit der ersten! Was 
genau haben Sie als Erstes gemacht?

Bedingung: [25103=3,4 OR 25107>1]

25108 Was genau haben Sie da gemacht?
(Grund-)Wehrdienst (auch Reservistendienst) [1] c

Zivildienst [2] c

Wehr-Ersatzdienst [3] c

Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder Europäisches 
Jahr [4]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (25110<>-5,-7,-8 & 25110=20102(intm/intj)) goto 25111
if (25110<>-5,-7,-8 & 25110<>20102(intm/intj) & 25108<>3) goto 25112
if (25110<>-5,-7,-8 & 25110<>20102(intm/intj) & 25108=3 & 25103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 30150
if (25110<>-5,-7,-8 & 25110<>20102(intm/intj) & 25108=3 & 25103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 25103
if (25110=-5,-7,-8 & 25108<>3) goto 25112
if (25110=-5,-7,-8 & 25108=3 & 25103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 30150
if (25110=-5,-7,-8 & 25108=3 & 25103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 25103

Variablen

ts21201 Typ der Wehrdienstepisode spMilitary

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [25108=1]

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet? 
Bedingung: [25108=2]

25109 Von wann bis wann haben Sie Zivildienst geleistet? 
Bedingung: [25108=3]

25109 Von wann bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet? 
Bedingung: [25108=4]

25109 Von wann bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder 
Europäisches Jahr absolviert?

Bedingung: [25108=-7,-8]

25109 Von wann bis wann haben Sie das gemacht?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern einge-ben: 21=Jahresan-fang/Winter 24= 
Frühjahr/Ostern 27=Jahresmitte/Sommer 30=Herbst 32=Jahresende>>

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

Beginn vor letztem Interview [-5] c

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

Beginn vor letztem Interview [-5] c

Variablen

ts2111m Start Wehrdienstepisode (Monat) spMilitary

ts2111m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spMilitary

ts2111y Start Wehrdienstepisode (Jahr) spMilitary

ts2111y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spMilitary
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25110 [25103=1,2,4 & 25108=1] (Bis wann haben Sie Wehrdienst geleistet?)
[25103=1,2,4 & 25108=2] (Bis wann haben Sie Zivildienst geleistet?)
[25103=1,2,4 & 25108=3] (Bis wann haben Sie Wehr-Ersatzdienst geleistet?)
[25103=1,2,4 & 25108=4] (Bis wann haben Sie ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches 
oder Europäisches Jahr absolviert?)
[25103=1,2,4 & 25108=-7,-8] (Bis wann haben Sie das gemacht?)
[25103=3] Bis wann haben Sie <wdtypsPRE>?

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

|___|___|  [Monat]

bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

[AUTOIF (25110=-5) 25111=1]

Variablen

ts2112m Ende Wehrdienstepisode (Monat) spMilitary

ts2112m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spMilitary

ts2112y Ende Wehrdienstepisode (Jahr) spMilitary

ts2112y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) spMilitary

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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25111 [25108=1] Leisten Sie heute noch Wehrdienst?
[25108=2] Leisten Sie heute noch Zivildienst?
[25108=3] Leisten Sie heute noch Wehr-Ersatzdienst?
[25108=4] Absolvieren Sie heute noch ein Freiwilliges Soziales, Ökologisches oder 
Europäisches Jahr?
[25108=-7,-8] Machen Sie das heute noch?

ja, dauert noch an [1] c

nein, beendet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (25108<>3) goto 25112
if (25108=3 & 25103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 30150
if (25108=3 & 25103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 25103

Variablen

ts2112c Andauern der Wehrdienstepisode spMilitary

ts2112c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spMilitary

Bedingung: [25103=1,2,4 & 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: [25103=1,2,4 & 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: [25103=1,2,4 & 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: [25103=1,2,4 & 25108=-7,-8]

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: [25103=3 & 25108=1]

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

Bedingung: [25103=3 & 25108=2]

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

Bedingung: [25103=3 & 25108=4]

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieses Freiwilligen Sozialen, 
Ökologischen oder Europäischen Jahres. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> bis 
<25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet 
haben?
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Bedingung: [25103=3 & 25108=-7,-8]

25112 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung. Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> bis 
<25110> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet 
haben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (25112=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 35101
if (25112=2,-7,-8 & 25103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 30150
if (25112=2,-7,-8 & 25103=1,2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwd3] 25103

[AUTOIF (25112=1) 35103=25107, 35105=25110, 35106=25111]
[AUTOIF (25112=1 & 25103=1,2,4) 35104=25109]
[AUTOIF (25112=1 & 25103=3) 35103=25107, 35104=intmPRE/intjPRE]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=1) 35102=251]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=2) 35102=252]
[AUTOIF (25112=1 & 25108=4) 35102=254]

Variablen

ts21202 Besuch von Lehrgängen/Kursen während Wehrdienst spMilitary

26ET

26103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] c

neu aufgenommene Episode [2] c

aufgesetzte Episode [3] c

im X-Modul ergänzt [4] c

if ( 26103=2 & (26108(-1)=. OR 26103(n-1)=3 OR (26105(n-1)=1 & 26183(n-1)<>1 & 26185(n-1)<>1)) goto 26105
if ( 26103=2 & 26106(n-1)=1) goto 26106
if ( 26103=2 & 26107(n-1)=1) goto 26107
if ( 26103=2 & (26183(n-1)=1 OR(26185(n-1)=1) & 26105(n-1)=1)) goto 26108
if ( 26103=3) goto 26104
if ( 26103=4) goto 26108

[AUTOIF (etnrPRE=. & 30300=.) 26103=2]
[AUTOIF (etnrPRE<>.) 26103=3]
[AUTOIF (etnrPRE=. & 30300=1) 26103=4]

Variablen

ts23550 Episodenmodus spEmp

Bedingung: [etnrPRE=1 & (ettypPRE=1,2,-9)]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> 
gearbeitet haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=3]

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Zeitarbeiter/in 
gearbeitet haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=4]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als 
Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=9]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle 
hatten.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=10]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job 
(Arbeitsgelegenheit) hatten.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=6]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als freie/r 
Mitarbeiter/in tätig waren.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=7]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> 
selbständig gearbeitet haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=8]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als mithelfende/r 
Familienangehörige/r gearbeitet haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=1]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Volontariat 
gemacht haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=2]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Referendariat 
bzw. Vikariat gemacht haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=3]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Trainee 
gearbeitet haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=4]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
Anerkennungsjahr gemacht haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=5]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein 
pharmazeutisches Praktikum gemacht haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=6]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine Stelle als Arzt 
im Praktikum hatten.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=7]
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26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische 
Hilfskraft gearbeitet haben.

Bedingung: [etnrPRE=1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=8]

26104 Nun kommen wir zu Ihrer Erwerbsgeschichte. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum 
gemacht haben.

Bedingung: [etnr>1 & (ettypPRE=1,2,-9)]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> gearbeitet haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=3]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Zeitarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=4]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Saisonarbeiter/in gearbeitet haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=9]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine ABM-Stelle hatten.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=5 & ettypcPRE=10]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt einen Ein-Euro-Job (Arbeitsgelegenheit) hatten.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=6]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als freie/r Mitarbeiter/in tätig waren.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=7]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als <etberufPRE> selbständig gearbeitet haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=8]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als mithelfende/r Familienangehörige/r gearbeitet haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=1]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Volontariat gemacht haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=2]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Referendariat bzw. Vikariat gemacht haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=3]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als Trainee gearbeitet haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=4]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Anerkennungsjahr gemacht haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=5]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein pharmazeutisches Praktikum gemacht haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=6]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt eine Stelle als Arzt im Praktikum hatten.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=7]

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt als studentische Hilfskraft gearbeitet haben.

Bedingung: [etnr>1 & ettypPRE=9 & ettypcPRE=8]

26104 Darüberhinaus haben wir in unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> notiert, 
dass Sie zu diesem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht haben.

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

goto 26108

Variablen

ts23101 Episodenfortschreibung spEmp

[HILF]
ET allgemein [1] c

Ausbildungs-ET [2] c

aktuelle Neben-ET [3] c

im X-Modul ergänzt [4] c

in Vorepisode automatisch generiert [5] c

Aufsatzepisode mit Fortschreibung [6] c

Aufsatzepisode ohne Fortschreibung [7] c

[AUTOIF (26105=1) h_etepi=1]
[AUTOIF (26106=1) h_etepi=2]
[AUTOIF (26107=1) h_etepi=3]
[AUTOIF (26103=4) h_etepi=4]
[AUTOIF (26183(n-1)=1 & 26103(n-1)=2) h_etepi=5]
[AUTOIF (26104=1) h_etepi=6]
[AUTOIF (26104=2) h_etepi=7]

Variablen

ts23910 Herkunft Episode spEmp
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26109 [(h_etepi=1,2) & (26108=1 OR 26103(n-1)=3)] Beginnen wir mit der ersten 
Beschäftigung, die Sie seit <intmPRE/intjPRE> ausgeübt haben. Sagen Sie mir bitte, 
welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben!
[h_etepi=4 OR h_etepi = 5 OR ((h_etepi=1,2) & 26103=(n-1)=2)] Sagen Sie mir bitte, 
welche berufliche Tätigkeit Sie da ausgeübt haben! 
[h_etepi=3] Sagen Sie mir bitte, welche berufliche Tätigkeit Sie da ausüben!

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

!

if (26109<>-7,-8) goto 2611
if (26109=-7,-8 & h_etepi=2) goto 26118
if (26109=-7,-8 & h_etepi<>2) goto 26111

[AUTOIF (h_etepi=2) 26111=8]

Variablen

ts23201_g1 Berufsbezeichnung (KldB 1988) spEmp

ts23201_g2 Berufsbezeichnung (KldB 2010) spEmp

ts23201_g3 Berufsbezeichnung (ISCO-88) spEmp

ts23201_g4 Berufsbezeichnung (ISCO-08) spEmp

ts23201_g5 Berufsbezeichnung (ISEI-88) spEmp

ts23201_g6 Berufsbezeichnung (SIOPS-88) spEmp

ts23201_g7 Berufsbezeichnung (MPS) spEmp

ts23201_g8 Berufsbezeichnung (EGP) spEmp

ts23201_g9 Berufsbezeichnung (BLK) spEmp

ts23201_g14 Berufsbezeichnung (ISEI-08) spEmp

ts23201_g15 Berufsbezeichnung (CAMSIS) spEmp

ts23201_g16 Berufsbezeichnung (SIOPS-08) spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26111 Welche berufliche Stellung hatten bzw. haben Sie da?
<<Vorgaben vorlesen. Zeit- und Berufssoldaten sind zwar Beamte, sollen aber trotzdem in Kategorie 4 
eingeordnet werden. Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen 
Arbeitgeber fragen! Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in 
Deutschland ungefähr?>>
Arbeiter/in [1] c

Angestellte/r (auch im öffentlichen Dienst) [2] c

Beamte/r (auch Richter/in) (außer Soldaten) [3] c

Zeit-/ Berufssoldat/in [4] c

[h_etepi<>5] Selbständige/r  [5] c

[h_etepi<>5] Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] c

[h_etepi<>5] Freie/r Mitarbeiter/in [7] c

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

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26111=1-4) goto 26112
if (26111=5) goto 26113
if (26111=6,-7,-8) goto 26116
if (26111=7) goto 26120
if (26111=8) goto 26118

1: Arbeiter/in
2: Angestellte/r (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes)
3: Beamte/r (auch Richter) (außer Soldaten)
4: Zeit-/Berufs¬soldat/in
if (h_etepi <> 5) 5: Selbständige/r
if (h_etepi <> 5) 6: Mithelfende/r Familienangehörige/r
if (h_etepi <> 5) 7: Freie/r Mitarbeiter/in
8: Erwerbstätigkeit zur Vorbereitung auf einen Beruf, z.B. Praktikum, Volontariat, Referendariat,
studentische Hilfskraft

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?
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Bedingung: 
if (26111 = 4)

26112
In welchem Rang waren bzw. sind Sie Zeit- oder Berufssoldat/in?

Vorgaben vorlesen. Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in 
Deutschland ungefähr?
ungelernte/r Arbeiter/in [10] c

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] c

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

Meister/in, Polier/in [14] c

einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in) [20] c

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

c

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

c

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

c

Industrie- oder Werkmeister/in [24] c

im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in) [30] c

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

c

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

c

im höheren Dienst, Richter/in (von Rat/Rätin aufwärts, z.B. 
Lehrer/in ab Studienrat/-rätin) [33]

c

Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades [40] c

Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, 
Oberfeldwebel) [41]

c

Offizier (Leutnant, Oberleutnant) [42] c

Stabsoffizier (ab Major) [43] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26112=10-14, 20-22, 24, 30-33, 40-43, -7,-8) goto 26116
if (26112=23) goto 26117

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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 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, Richter/in (von Rat/Rätin aufwärts, z.B. Lehrer/in ab Studienrat/-rätin)
40: Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades
41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)
42: Offizier (Leutnant, Oberleutnant)
43: Stabsoffizier (ab Major)

Variablen

ts23204_ha genaue berufliche Stellung (harmonisiert) spEmp

ts23204 genaue berufliche Stellung 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 [1] c

Selbständige/r Landwirt/in [2] c

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

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23209 Art der Selbständigkeit spEmp
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26114 Wie viele Beschäftigte haben Sie da zurzeit bzw. hatten Sie da zuletzt?
<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Bei Bedarf: Bei vergangenen Selbständigkeiten bezieht sich Frage auf den 
Stand am Ende der Selbständigkeit, bei andauernden auf den heutigen Stand>>
keine [0] c

unter 5 [1] c

5 bis unter 10 [2] c

10 bis unter 20 [3] c

20 bis unter 50 [4] c

50 bis unter 100 [5] c

100 bis unter 200 [6] c

200 bis unter 250 [7] c

250 bis unter 500 [8] c

500 bis unter 1.000 [9] c

1.000 bis unter 2.000 [10] c

2.000  und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_etepi<>6) goto 26115
if (h_etepi=6) goto 26123

Variablen

ts23210_haD Anzahl der Beschäftigten (harmonisiert, kategorisiert) spEmp

ts23210_haR Anzahl der Beschäftigten (harmonisiert) spEmp

ts23210_D Anzahl der Beschäftigten (kategorisiert) spEmp

ts23210_R Anzahl der Beschäftigten spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26115 Welche Art der Selbständigkeit war das zu Beginn?
Vorgaben vorlesen.

eine Ich-AG (Existenzgründungszuschuss, von 1/2003 bis 
8/2006) [1]

c

eine durch Überbrückungsgeld geförderte Selbständigkeit 
(bis 8/2006) [2]

c

eine durch Gründungszuschuss geförderte 
Selbstständigkeit (ab 8/2006) [3]

c

eine nicht-geförderte Selbstständigkeit [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 26122

Variablen

ts23211 Art der Selbständigkeit zu Beginn spEmp

Bedingung: [h_etepi<>6]

26116 Waren bzw. sind Sie bei Ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position tätig?
Bedingung: [h_etepi=6]

26116 Sind Sie bzw. waren Sie bei Ihrer Tätigkeit zuletzt in einer leitenden Position tätig?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26116=1) goto 26117
if 26116=2,-7,-8) & 26111=1,2,-7,-8 & h_etepi<>5,6) goto 26119
if 26116=2,-7,-8) & 26111<>1,2,-7,-8 & h_etepi<>5,6) goto 26122
if 26116=2,-7,-8) & H_etepi=5,6) goto 26123

Variablen

ts23212 Leitungsposition spEmp
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26117 Wie viele Mitarbeiter waren bzw. sind Ihnen unterstellt?
Unterstellt bedeutet, dass Sie für diese Personen die Führungsverantwortung haben.
0 Mitarbeiter [0] c

1-2 Mitarbeiter [1] c

3-9 Mitarbeiter [2] c

10 und mehr Mitarbeiter [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26111=1,2,-7,-8) & h_etepi<>5,6) goto 26119
if (26111<>1,2,-7,-8) & h_etepi<>5,6) goto 26122
if (h_etepi=5,6) goto 26123

Variablen

ts23213 Leitungsposition: Anzahl Mitarbeiter spEmp

26118 Um was für eine Art von Beschäftigung handelt/e es sich dabei?
Vorgaben vorlesen.

Volontariat [1] c

Referendariat bzw. Vikariat [2] c

Trainee [3] c

Anerkennungsjahr [4] c

pharmazeutisches Praktikum [5] c

Stelle als Arzt im Praktikum [6] c

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

c

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

c

anderes Praktikum [9] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_etepi<>5) goto 26122
if (h_etepi=5) goto 26123

[AUTOIF (26111=8) 26179=1]

Variablen

ts23214_ha Art der Ausbildungsbeschäftigung spEmp

ts23214 Art der Ausbildungsbeschäftigung spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26119 War das eine ABM-Stelle, ein Ein-Euro-Job (bzw. eine Arbeitsgelegenheit) oder nichts 
davon?

ABM-Stelle [1] c

Ein-Euro-Job bzw. Arbeitsgelegenheit [2] c

nichts davon [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26119=1,2) goto 26122
if 26119=3,-7,-8) goto 26120

Variablen

ts23215 Beschäftigung im 2. Arbeitsmarkt spEmp

26120 Waren Sie da als Zeitarbeiter/in oder Leiharbeiter/in beschäftigt?
auch in Personalserviceagentur

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26120=1) goto 26122
if (26120=2,-7,-8 & 26111=1,7,-7,-8) goto 26121
if (26120=2,-7,-8 & 26111<>1,7,-7,-8) goto 26122

Variablen

ts23216 Zeitarbeit spEmp

26121 Haben Sie da als Saisonarbeiter/in gearbeitet?
Wenn ZP nicht weiß, ob sie Saisonarbeiter/in ist, dann Code 2 erfassen. Jeder Saisonarbeiter weiß das genau!
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Variablen

ts23217 Saisonarbeit spEmp
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[HILF] Beschäftigtentyp
Nicht zuordenbar [-9] c

Arbeiter/ Angestellte [1] c

Beamte/ Soldaten [2] c

Zeitarbeiter [3] c

Saisonarbeiter [4] c

2. Arbeitsmarkt [5] c

Freie Mitarbeiter [6] c

Selbständige [7] c

Mithelfende [8] c

Ausbildungsbeschäftigungen [9] c

[AUTOIF ((26111=1,2) & (26119<>1,2) & 26120<>1 & 26121<>1) h_ettyp=1] 
[AUTOIF ((26111=3,4) h_ettyp=2] 
[AUTOIF (26120=1) h_ettyp = 3]
[AUTOIF (26121=1) h_ettyp = 4]
[AUTOIF (26119=1,2) h_ettyp=5]
[AUTOIF (26111=7 & 26119<>1 & 26121<>1) h_ettyp=6]
[AUTOIF (26111=5) h_ettyp=7]
[AUTOIF (26111=6) h_ettyp=8]
[AUTOIF (26111=8) h_ettyp=9]
[AUTOIF ((26111=-7,-8) & (26119<>1,2) & 26120<>1 & 26121<>1) h_ettyp=-9]
[AUTOIF (h_etepi=6) h_ettyp=ettypPRE]

Variablen

ts23911_v1 Hilfsvariable: Beschäftigtentyp spEmp

ts23911 Hilfsvariable: Beschäftigtentyp spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26122 [h_ettyp=1,2,-9 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim 
gleichen Arbeitgeber ausgeübt?
[h_ettyp=3 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der 
gleichen Zeitarbeitsfirma gearbeitet?
[h_ettyp=4 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als 
Saisonarbeiter/in ausgeübt? Wenn Sie diese Tätigkeit einmal für mindestens eine 
komplette Saison unterbrochen haben, möchten wir hier nur den Zeitraum bis zu 
dieser Unterbrechung aufnehmen.
[26119=1 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?
[26119=2 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese 
Arbeitsgelegenheit gehabt?
[h_ettyp=6 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freier 
Mitarbeiter/in ausgeübt?
[h_ettyp=7 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig 
ausgeübt?
[h_ettyp=8 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese Tätigkeit als 
mithelfende/r Familienangehörige/r ausgeübt?
[26118=1 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?
[26118=2 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. 
Vikariat gemacht?
[26118=3 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie dieses Trainee gemacht?
[26118=4 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr 
gemacht?
[26118=5 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie dieses pharmazeutische 
Praktikum gemacht?
[26118=6 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als Arzt im 
Praktikum gehabt?
[26118=7,8 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie diese Stelle als studentische 
Hilfskraft gehabt?
[26118=9 & h_etepi<>3] Von wann bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?
[h_etepi=3] Seit wann üben Sie diese Nebentätigkeit aus?

<<Achtung, Saisonarbeiter arbeiten meist nur in bestimmen Monaten des Jahres. Wir wollen hier aber den 
gesamten Zeitraum aufnehmen, vom Beginn der Phase, in der die ZP immer wieder jedes Jahr als Saisonarbeiter 
tätig war, bis zum Ende der Phase.
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 
30=Herbst, 
32=Jahresende>>

|___|___|  [Monat]

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

Range: 1,900 - 9,999

if (h_etepi<>3) goto 26123
if (h_etepi=3) goto  26126

Variablen

ts2311m Start Erwerbsepisode (Monat) spEmp

ts2311y Start Erwerbsepisode (Jahr) spEmp

ts2311m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, editiert) spEmp

ts2311y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, editiert) spEmp
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26123 [h_etepi<>6] [NCS] (Bis wann haben Sie das gemacht)
[h_etepi=6 & h_ettyp=1,2,-9] Bis wann haben Sie diese Tätigkeit beim gleichen 
Arbeitgeber ausgeübt?
[h_etepi=6 & h_ettyp=3] Bis wann haben Sie als Zeitarbeiter/in bei der gleichen 
Zeitarbeitsfirma gearbeitet?
[h_etepi=6 & h_ettyp=4] 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.
[h_etepi=6 & ettypcPRE=9] Bis wann haben Sie diese ABM-Stelle gehabt?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=10] Bis wann haben Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. diese 
Arbeitsgelegenheit gehabt?
[h_etepi=6 & h_ettyp=6] Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als freier Mitarbeiter/in 
ausgeübt?
[h_etepi=6 & h_ettyp=7] Bis wann haben Sie diese Tätigkeit selbstständig ausgeübt?
[h_etepi=6 & h_ettyp=8] Bis wann haben Sie diese Tätigkeit als mithelfende/r 
Familienangehörige/r ausgeübt?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=1] Bis wann haben Sie dieses Volontariat gemacht?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=2] Bis wann haben Sie dieses Referendariat bzw. Vikariat 
gemacht?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=3] Bis wann haben Sie dieses Trainee gemacht?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=4] Bis wann haben Sie dieses Anerkennungsjahr gemacht?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=5] Bis wann haben Sie dieses pharmazeutische Praktikum 
gemacht?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=6] Bis wann haben Sie diese Stelle als Arzt im Praktikum 
gehabt?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=7] Bis wann haben Sie diese Stelle als studentische Hilfskraft 
gehabt?
[h_etepi=6 & ettypcPRE=8] Bis wann haben Sie dieses Praktikum gemacht?

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

|___|___|  [Monat]

bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

if (26123<>-5,-7,-8 & 26123=20102(intm/intj)) goto 26124
if (26123<>-5,-7,-8 & 2612<20102(intm/intj) & h_etepi<>6) goto 26125
if (26123<>-5,-7,-8 & 2612<20102(intm/intj) & h_etepi=6) goto 26128
if (26123=-5,-7,-8 & h_etepi<>6) goto 26125
if (26123=-5,-7,-8 & h_etepi=6) goto 26128

AUTOIF (26123=-5) 26124=1]

Variablen

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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ts2312m Ende Erwerbsepisode (Monat) spEmp

ts2312y Ende Erwerbsepisode (Jahr) spEmp

ts2312m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, editiert) spEmp

ts2312y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, editiert) spEmp

26124 [h_ettyp=4] 
Und sind Sie heute noch immer Saisonarbeiter/in?
[h_ettyp<>4] 
Und machen Sie das heute immer noch?

ja [1] c

nein, im Interviewmonat beendet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_etepi<>6) goto 26125
if (h_etepi=6) goto 26128

Variablen

ts2312c Andauern der Erwerbsepisode spEmp

ts2312c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spEmp

[HILF]
aktuelle Erwerbstätigkeit [1] c

abgeschlossene Erwerbstätigkeit [2] c

[AUTOIF (26124=1) h_akt=1]
[AUTOIF (26124<>1 h_akt=2]

Variablen

ts23901 Hilfsvariable aktuelle Erwerbstätigkeit spEmp

26125 Wenn Sie sich an den Beginn dieser Tätigkeit im <26122> zurückerinnern, haben Sie da 
Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet?

Vollzeit [1] c

Teilzeit [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23218 Stellenumfang zu Beginn spEmp
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26126 [h_ettyp=1,2,3,5,9] Wie viele Stunden pro Woche betrug Ihre vertraglich vereinbarte 
Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit, also im <26122>?
[h_ettyp=6,7,8,-9] Wie viele Stunden pro Woche betrug ihre durchschnittliche 
Arbeitszeit zu Beginn dieser Tätigkeit, also im <26122>?
[h_ettyp=4] Wie viele Stunden pro Woche betrug ihre durchschnittliche Arbeitszeit in 
der Saison zu Beginn ihrer Tätigkeit, also im <26122>?

<<Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Eingabe mit Komma oder Punkt möglich. Bei Lehrer/innen, 
Lehramtsreferendar/innen ist nicht das Lehrdeputat sondern die gesamte Stelle gemeint.>>

|___|___| , |___|___|  [Stunden pro Woche]

keine festgelegte Arbeitszeit [95] c

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] c

Range: 0.00 - 90.00

if (26126<>94,95,-7,-8 & 26126>50) goto 26127
if (26126<>94,95,-7,-8 & 26126<=50 & h_etepi<>3) 26128
if (26126<>94,95,-7,-8 & 26126<=50 & h_etepi=3) 26130
if (26126=94) goto 26127
if (26126= 95,-7,-8 & h_etepi<>3) goto 26128
if (26126= 95,-7,-8 & h_etepi=3) goto 26130

Variablen

ts23219_g1 vertragliche/reale Arbeitszeit Beginn der Tätigkeit spEmp

26128 [h_akt = 1] 
Und wie ist das heute? Arbeiten Sie zur Zeit Vollzeit oder Teilzeit?
[h_akt = 2, 3] 
Und wie war das am Ende dieser Tätigkeit im <26123>? Haben Sie da Vollzeit oder 
Teilzeit gearbeitet?

Vollzeit [1] c

Teilzeit [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_akt=1 & (h_ettyp=1,2) & 20106(gebj)<1955) goto 26129
if (h_akt=2 OR (h_akt=1 & ((h_ettyp<>1,2) OR 20106(gebj)>=1955))) goto 26130

Variablen

ts23221 Stellenumfang am Ende/heute spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26129 Sind Sie derzeit in Altersteilzeit?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23222 Altersteilzeit (aktive Phase) spEmp

26130 [h_akt=1] Und wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie dort derzeit tatsächlich?
[h_ettyp<>4 & h_akt=2] Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende dieser 
Tätigkeit, also im <26123> tatsächlich gearbeitet?
[h_ettyp=4 & h_akt=2] Und wie viele Stunden pro Woche haben Sie am Ende, also im 
<26123>, in der Saison tatsächlich gearbeitet?

<<Es sind zwei Dezimalstellen zugelassen! Eingabe mit Komma oder Punkt möglich. Gemeint ist die reale 
Arbeitszeit, inkl. Überstunden und Mehrarbeit. Bei Lehrer/innen, Lehramtsreferendar/innen ist nicht das 
Lehrdeputat, sondern die gesamte Arbeitszeit gemeint.>>

|___|___| , |___|___|  [Stunden pro Woche]

keine festgelegte Arbeitszeit [95] c

Range: 0.00 - 90.00

if ((h_ettyp=1-3) & h_etepi<>3) goto 26133
if (h_etepi<>6 & (h_ettyp=4-8,-9)) OR h_etepi=3) goto 26140
if (h_etepi=6 & (h_ettyp=4-8,-9 )) goto 26147
if (h_ettyp=9 & (h_etepi<>5,6)) goto 26160
if (h_ettyp=9 & (h_etepi=5,6) & h_akt=1) goto 26182
if (h_ettyp=9 & (h_etepi=5,6) & h_akt<>1) goto 26184

Variablen

ts23223_g1 Tatsächliche Wochenarbeitszeit derzeit/am Ende spEmp
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Bedingung: [h_etepi<>6 & h_ettyp<>3 & h_akt=1]

26133 Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden leisten?
Bedingung: [h_etepi<>6 & h_ettyp<>3 & h_akt=2]

26133  Kam es bei Ihrer Tätigkeit als <26109> vor, dass Sie Überstunden geleistet haben?
Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp<>3 & h_akt=1]

26133  Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> vor, dass Sie Überstunden leisten?
Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp<>3 & h_akt=2]

26133 Kam es bei Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> vor, dass Sie Überstunden geleistet 
haben?

Bedingung: [h_ettyp=3 & h_akt=1]

26133 Kommt es bei Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in vor, dass Sie Überstunden leisten?
Bedingung: [h_ettyp=3 & h_akt=2]

26133 Kam es bei Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in vor, dass Sie Überstunden leisten?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26133=1) goto 26134
if (26133=2,-7,-8 & h_etepi<>6) goto 26140
if (26133=2,-7,-8 & h_etepi=6) goto 26147

Variablen

ts23224 Überstunden spEmp

26134 [h_akt=1] Werden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht 
abgegolten?
[h_akt=2] Wurden Ihre Überstunden in der Regel abgefeiert, bezahlt oder gar nicht 
abgegolten?

abgefeiert [1] c

teils abgefeiert/teils bezahlt [2] c

bezahlt [3] c

gar nicht abgegolten [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_akt=1) goto 26135
if (h_akt=2 & h_etepi<>6) goto 26140
if (h_akt=2 & h_etepi=6) goto 26147

Variablen

ts23225 Art der Abgeltung von Überstunden spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26135 Wie war das im letzten Monat? Haben Sie da Überstunden geleistet?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26135=1) goto 26136
if (26135=2,-7,-8 & h_etepi<>6) goto 26140
if (26135=2,-7,-8 & h_etepi=6) goto 26147

Variablen

ts23226 Überstunden letzter Monat spEmp

26136 Wie viele Überstunden waren das?

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

mehr als 90 Stunden [-6] c

if (h_etepi<>6) goto 26140
if (h_etepi=6) goto 26147

Variablen

ts23227 Anzahl Überstunden letzter Monat spEmp
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Bedingung: [h_ettyp<>3,4]

26140 Welche Art von Ausbildung ist für die Ausübung dieser Tätigkeit in der Regel 
erforderlich?

Bedingung: [h_ettyp=3]

26140 Welche Art von Ausbildung ist/war für Ihre Einsätze überwiegend erforderlich?
Bedingung: [h_ettyp=4]

26140 Welche Art von Ausbildung ist/war für Ihre Arbeit als Saisonarbeiter/in überwiegend 
erforderlich?

<<Vorgaben vorlesen.>>

keine Ausbildung [1] c

eine Anlernausbildung [2] c

eine abgeschlossene berufliche Ausbildung [3] c

eine abgeschlossene Fachschulausbildung [4] c

ein Meister- oder Technikerabschluss [5] c

ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Fachhochschule 
oder Hochschule) [6]

c

eine Promotion oder Habilitation [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_etepi<>3 & (h_ettyp=1,2,3,5,-9)) goto 26141
if (h_etepi<>3 & h_ettyp=8) goto 26145
if ((h_ettyp=4,6,7) & h_etepi<>3) goto  26147
if (h_ettyp=9 & h_etepi<>3) goto  26160
if (h_ettyp=1-4,-9 & h_etepi=3) goto  26179
if ((h_ettyp=5-9) & h_etepi=3)  goto 26201

Variablen

ts23228 Art der erforderlichen Ausbildung spEmp

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,-9)]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <26109>. Gibt 
es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=3]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. 
Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & 26119=1]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. 
Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & 26119=2]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs 
(Arbeitsgelegenheit). Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über 
Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=2 & (h_ettyp=1,2,-9)]

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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: [h_etepi<>6 & h_akt=2 & h_ettyp=3]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. 
Gab es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=2 & 26119=1]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. 
Gab es in dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über 
Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & 26119=2]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs 
(Arbeitsgelegenheit). Gab es in dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine 
Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,-9)]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE>. 
Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=3]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. 
Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=9]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. 
Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=10]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs 
(Arbeitsgelegenheit). Gibt es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über 
Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=2 & (h_ettyp=1,2,-9)]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE>. 
Gab es in dem Betrieb, in dem Sie beschäftigt waren, eine Betriebsvereinbarung über 
Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=2 & h_ettyp=3]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. 
Gab es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=2 & ettypcPRE=9]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle. 
Gab es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über Weiterbildung?

Bedingung: [h_etepi = 6 & h_akt=2 & ettypcPRE=10]

26141 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während Ihres Ein-Euro-Jobs 
(Arbeitsgelegenheit). Gab es in Ihrem Betrieb eine Betriebsvereinbarung über 
Weiterbildung?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23229 Weiterbildung im Betrieb: Betriebsvereinbarung spEmp
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26142 [h_akt = 1] 
Gibt es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?
 
[h_akt = 2] 
Gab es dort eine regelmäßige Weiterbildungsplanung für die Mitarbeiter?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23230 Weiterbildung im Betrieb: Planung spEmp

26143 [h_akt = 1] 
Werden von Ihrem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?

[h_akt = 2] 
Wurden von dem Betrieb Kurse oder Lehrgänge angeboten oder finanziert?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23231 Weiterbildung im Betrieb: Finanzierung spEmp

26144 [h_akt=1 & h_ettyp<>3] Gibt es in Ihrem Betrieb eine für Bildung oder Weiterbildung 
zuständige Person, Einheit oder Abteilung?
[h_akt=1 & h_ettyp=3] Gibt es in Ihrer Zeitarbeitsfirma eine für Bildung oder 
Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder Abteilung?
[h_akt=2 & h_ettyp<>3] Gab es in dem Betrieb eine für Bildung oder Weiterbildung 
zuständige Person, Einheit oder Abteilung?
[h_akt=2 & h_ettyp=3] Gab es in der Zeitarbeitsfirma eine für Bildung oder 
Weiterbildung zuständige Person, Einheit oder Abteilung?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23232 Weiterbildung im Betrieb: Zuständiger spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [h_akt=1]

26145 Hat Ihnen Ihr derzeitiger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen 
und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

Bedingung: [h_akt=2]

26145 Hat Ihnen Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Sie für den Besuch von Lehrgängen 
und Kursen von der Arbeitszeit freizustellen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23233 Berufliche Fortbildung: Angebot von Arbeitszeit freizustellen spEmp

Bedingung: [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: [h_akt=2]

26146 Hat Ihr damaliger Arbeitgeber angeboten, Ihnen den Besuch von Lehrgängen und 
Kursen zu bezahlen, einen Zuschuss zu geben oder Sie dabei anderweitig finanziell zu 
unterstützen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23234 Berufliche Fortbildung: Angebot der finanziellen Unterstützung spEmp

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,-9)]

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: [h_etepi<>6 & (h_akt<>1) & (h_ettyp=1,2,-9)]

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: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=3]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis heute Lehrgänge 
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=3]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123> 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=4]
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26147 Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <26109> von <26122> bis heute Lehrgänge 
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & (h_akt<>1) & h_ettyp=4]

26147 Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <26109> von <26122> bis <26123> 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 &  ettypcPRE=9]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis heute 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=9]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle von <26122> bis <26123> 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & ettypcPRE=10]

26147 Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis heute 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=10]

26147 Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) von <26122> bis <26123> 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=6]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin von <26122> 
bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet 
haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=6]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin von <26122> 
bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet 
haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=7]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r von <26122> bis heute Lehrgänge 
oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=7]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r von <26122> bis <26123> 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1 & h_ettyp=8]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende 
Familienangehörige von <26122> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen 
Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt<>1 & h_ettyp=8]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende 
Familienangehörige von <26122> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,-9)]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & (h_akt<>1) & (h_ettyp=1,2,-9)]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=3]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=3]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=4]

26147 Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview 
im <intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & (h_akt<>1) & h_ettyp=4]

26147 Haben Sie während Ihrer Saisonarbeit als <etberufPRE> seit unserem letzten Interview 
im <intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie 
bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=9]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=9]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit auf der ABM-Stelle seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & ettypcPRE=10]

26147 Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) seit unserem letzten 
Interview im <intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen 
Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt<>1 & ettypcPRE=10] 

26147 Haben Sie während Ihres Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgelegenheit) seit unserem letzten 
Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=6]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin seit unserem 
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=6]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter/freie Mitarbeiterin seit unserem 
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, 
von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=7]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=7]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Selbständige/r seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis <26123> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=8]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende 
Familienangehörige seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis heute 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_akt<>1 & h_ettyp=8]

26147 Haben Sie während Ihrer Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger/mithelfende 
Familienangehörige seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <26123> 
Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?
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ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26147= 1) goto 35101
Steuerung der Episoden von 35 zurück:
if (26147=1 & h_etepi<>5,6) goto 26160
if (26147=1 & h_etepi=5) goto 26179
if (26147=1 & h_etepi=6 & (h_ettyp=3,4,6)) goto 26168
if (26147=1 & h_etepi=6 & (h_ettyp=1,2,-9) & etbefrPRE=1) goto 26180
if (26147=1 & h_etepi=6 & h_akt=1 & h_ettyp=5) goto 26182
if (26147=1 & h_etepi=6 & h_akt=2 & (h_ettyp=1,2,-9) & etbefrPRE=2) goto 26183
if (26147=1 & h_etepi=6 & h_akt=2 & h_ettyp=5) goto 26184
if (26147=1 & h_etepi=6 & h_akt=1 & (((h_ettyp=1,2,-9) & etbefrPRE=2) OR (h_ettyp=7,8))) goto 26201
if (26147=1 & h_etepi=6 & h_akt=2 & (h_ettyp=7,8)) goto 26103
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi<>5,6) goto 26160
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=6 & (h_ettyp=3,4,6)) goto 26168
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=5) goto 26179
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=6 & (h_ettyp=1,2,-9) & etbefrPRE=1)
goto 26180
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=6 & h_ettyp=5 & h_akt=1) goto 26182
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=6 & (h_ettyp=1,2,-9) & etbefrPRE=2 & h_akt<>1) goto 26183
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=6 & h_ettyp=5 & h_akt<>1) goto 26184 if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=6 & 
(((h_ettyp=1,2,-9) & etbefrPRE=2) OR (h_ettyp=7,8)) & h_akt=1) goto 26201
if (26147=2,-7,-8 & h_etepi=6 & (h_ettyp=7,8) & h_akt<>1) goto 26103

[AUTOIF (26147=1) 35103=26108, 35105=26123, 35106=26124]
[AUTOIF (26147=1 & h_etepi<>6) 35104=26122]
[AUTOIF (26147=1 & h_etepi=6) 35104=intmPRE/intjPRE]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & (26118<>1-6,9) & (26119<>1,2)) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=7,.)) 35102=260]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=1) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=1)) 35102=261]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=3) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=3)) 35102=262]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=4) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=4)) 35102=263]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=5) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=5)) 35102=264]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=6) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=6)) 35102=265]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=9) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=8)) 35102=266]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26119=1) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=9)) 35102=267]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26119=2) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=10)) 35102=268]
[AUTOIF ((h_etepi<>6 & 26118=2) OR (h_etepi=6 & ettypcPRE=2)) 35102=269]

Variablen

ts23235 Besuch von Lehrgängen oder Kursen spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)]

26160 Wo befindet sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: [(h_akt=2) & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)]

26160 Wo befand sich Ihre Arbeitsstätte, in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: [h_akt=1 & h_ettyp=3]

26160 Wo sind Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: [(h_akt=2) & h_ettyp=3]

26160 Wo waren Sie überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: [h_akt=1 & h_ettyp=4]

26160 Wo sind Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im 
Ausland?

Bedingung: [(h_akt=2) & h_ettyp=4]

26160 Wo waren Sie während der Saison überwiegend eingesetzt, in Deutschland oder im 
Ausland?

Bedingung: [h_akt=1 & h_ettyp=7]

26160 Wo befindet sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?
Bedingung: [(h_akt=2) & h_ettyp=7]

26160 Wo befand sich Ihr Unternehmen, in Deutschland oder im Ausland?
in Deutschland [1] c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26160=1) goto 26161
if (26160=2) goto 26164
if (26160=-7,-8) goto 26166

Variablen

ts23236 Arbeitsstätte im In-/Ausland spEmp

ts23236_g1 Arbeitsstätte im In-/Ausland (bereinigt) spEmp
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Bedingung: [h_akt=1 & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte 
befindet?

Bedingung: [(h_akt=2) & (h_ettyp=1,2,5,6,8,9,10,-9)]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihre Arbeitsstätte 
befand?

Bedingung: [h_akt=1 & h_ettyp=3]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt 
sind?

Bedingung: [(h_akt=2) & h_ettyp=3]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie überwiegend eingesetzt 
waren?

Bedingung: [h_akt=1 & h_ettyp=4]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie während der Saison 
überwiegend eingesetzt sind?

Bedingung: [(h_akt=2) & h_ettyp=4]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem Sie während der Saison 
überwiegend eingesetzt waren?

Bedingung: [h_akt=1 & h_ettyp=7]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen 
befindet?

Bedingung: [(h_akt=2) & h_ettyp=7]

26161 Können Sie mir den Ort bzw. die Gemeinde nennen, in dem sich Ihr Unternehmen 
befand?

<<Bitte Ortsnamen aus Liste auswählen! Nach heutigem Gebietsstand zuordnen!>>
Gemeindeliste [999997] c

wechselnde Orte [-5] c

Ort nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26161<> -6,-7,-8) goto 26166
if (26161 =-6) goto 26162
if (26161 =-7,-8) goto 26166

Variablen

ts23237_g1 Ort der Arbeitsstätte (RS West/Ost) spEmp

ts23237_g2 Ort der Arbeitsstätte (RS Bundesland) spEmp

ts23237_g3R Ort der Arbeitsstätte (RS Regierungsbezirk) spEmp

ts23237_g4R Ort der Arbeitsstätte (RS Kreis) spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [h_akt=1]

26164 In welchem Land ist das?
Bedingung: [h_akt=2]

26164 In welchem Land war das?
<<Bitte Ländername aus Datenbank auswählen.>>
Länderliste [999997] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23239_g1R Land der Arbeitsstätte spEmp

ts23239_g2 Land der Arbeitsstätte (kategorisiert) spEmp
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Bedingung: [(h_ettyp<>3,4,6,7) & h_akt=1]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie 
tätig sind?

Bedingung: [(h_ettyp<>3,4,6,7) & (h_akt=2)]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie 
tätig waren?

Bedingung: [h_ettyp=3 & h_akt=1]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Betrieb, in dem Sie 
überwiegend eingesetzt sind?

Bedingung: [h_ettyp=3 & (h_akt=2)]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Betrieb, in dem Sie 
überwiegend eingesetzt waren?

Bedingung: [h_ettyp=4 & h_akt=1]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehören die Betriebe oder der 
Betrieb, für den Sie als Saisonarbeiter/in überwiegend tätig sind?

Bedingung: [h_ettyp=4 & (h_akt=2)]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörten die Betriebe oder der 
Betrieb, für den Sie als Saisonarbeiter/in überwiegend tätig waren?

Bedingung: [h_ettyp=6 & h_akt=1]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört der Auftraggeber, für 
den Sie überwiegend arbeiten?

Bedingung: [h_ettyp=6 & (h_akt=2)]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte der Auftraggeber, für 
den Sie überwiegend gearbeitet haben?

Bedingung: [h_ettyp=7 & h_akt=1]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Unternehmen?
Bedingung: [h_ettyp=7 & (h_akt=2)]

26166 Zu welcher Branche bzw. zu welchem Wirtschaftszweig gehörte Ihr Unternehmen?
<<Genau nachfragen, ob Produktionsbetrieb, Groß- oder Einzelhandel, welche Dienstleistung, die Art des 
Gewerbes. Z.B. nicht Industrie, sondern Elektroindustrie; nicht Handel, sondern Einzelhandel; nicht öffentlicher 
Dienst, sondern Krankenhaus.  Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.>>

!

if (h_ettyp<>4,7,8) goto 26167
if (h_ettyp=4) goto 26168
if (h_ettyp=8) goto 26169
if (h_ettyp=7 & h_akt=1) goto 26201
if (h_ettyp=7 & (h_akt=2) & h_etepi=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (h_ettyp=7 & (h_akt=2) & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

Variablen

ts23240_g1 Wirtschaftszweig (WZ 2008) spEmp
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26167 [(h_ettyp<>3,6) & h_akt=1] Sind Sie im öffentlichen Dienst beschäftigt?
[(h_ettyp<>3,6) & h_akt<>1] Waren Sie da im öffentlichen Dienst beschäftigt?
[(h_ettyp=3,6) & h_akt=1] Sind Sie überwiegend im öffentlichen Dienst beschäftigt?
[(h_ettyp=3,6) & h_akt<>1] Waren Sie da überwiegend im öffentlichen Dienst 
beschäftigt?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_ettyp=3,6) goto 26168
if (h_ettyp<>3,6) goto 26169

Variablen

ts23241 Öffentlicher Dienst spEmp

26168 [h_etepi<>6 & h_etttyp=3] In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während 
ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <26122> bis <26123> eingesetzt?
[h_etepi<>6 & h_ettyp=4] Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der 
Zeit von <26122> bis <26123> als Saisonarbeiter/in gearbeitet?
[h_etepi<>6 & h_ettyp=6] Für wie viele Auftraggeber haben Sie während ihrer Tätigkeit 
als Freie/r Mitarbeiter/in von <26122> bis <26123> gearbeitet?
[h_etepi=6  & h_etttyp=3] In wie vielen verschiedenen Betrieben waren Sie während 
ihrer Tätigkeit als Zeitarbeiter/in von <etstmPRE/etstjPRE> bis <26123> eingesetzt?
[h_etepi=6  & h_ettyp=4] Für wie viele verschiedene Betriebe haben Sie während der 
Zeit von <etstmPRE/etstjPRE> bis <26123> als Saisonarbeiter/in gearbeitet?
[h_etepi=6  & h_ettyp=6] Für wie viele Auftraggeber haben Sie während ihrer Tätigkeit 
als Freie/r Mitarbeiter/in von <etstmPRE/etstjPRE> bis <26123> gearbeitet?

<<Bei Bedarf ungefähre Zahl schätzen lassen.>>

|___|___|___|  [Anzahl Einsatzbetriebe]

in keinem Betrieb eingesetzt [-5] c

Range: 0 - 999

if (h_etepi<>6 & h_ettyp<>6) goto 26169
if (h_etepi=6 & (h_ettyp=3,4) & etbefrPRE=1) goto 26180
if ((h_etepi=6 & (h_ettyp=3,4) & etbefrPRE=2 & h_akt<>1) OR (h_ettyp=6 & h_akt<>1)) goto 26184
if ((h_etepi=6 & (h_ettyp=3,4) & etbefrPRE=2 & h_akt=1) OR (h_ettyp=6 & h_akt=1)) goto 26201

Variablen

ts23242 Anzahl Einsatzbetriebe spEmp
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26169 [h_akt=1 & (h_ettyp<>3,4)] Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in 
diesem Betrieb beschäftigt?
[h_akt<>1 & (h_ettyp<>3,4)] Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in 
diesem Betrieb beschäftigt?
[h_akt=1 & h_ettyp=3] Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind in der 
Zeitarbeitsfirma beschäftigt?
[h_akt<>1 & h_ettyp=3] Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren in der 
Zeitarbeitsfirma beschäftigt?
[h_akt=1 & h_ettyp=4] Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, sind dort (in 
etwa) beschäftigt?
[h_akt<>1 & h_ettyp=4] Wie viele Personen, Sie selbst mit eingerechnet, waren dort (in 
etwa) beschäftigt?

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen. Mit Betrieb ist die örtliche Betriebseinheit gemeint.>>
1 bis unter 5 [1] c

5 bis unter 10 [2] c

10 bis unter 20 [3] c

20 bis unter 50 [4] c

50 bis unter 100 [5] c

100 bis unter 200 [6] c

200 bis unter 250 [7] c

250 bis unter 500 [8] c

500 bis unter 1.000 [9] c

1.000 bis unter 2.000 [10] c

2.000 und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_ettyp<>5,8,9) goto 26179
if ((h_ettyp=5,9) & h_akt=1) goto 26182
if ((h_ettyp=5,9) & h_akt<>1) goto 26184
if (h_ettyp=8 & h_akt=1) goto 26201
if (h_ettyp=8 & h_akt<>1 & h_etepi<>4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (h_ettyp=8 & h_akt<>1 & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30105

[AUTOIF (h_ettyp=5) 26179=1]

Variablen

ts23243 Betriebsgröße spEmp
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26179 [h_ettyp=1,2,-9] 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?
[h_ettyp=3] 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?
[h_ettyp=4] Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wenn Sie an 
den Beginn dieser Beschäftigung im <26122> zurückdenken, waren Sie da befristet 
oder unbefristet beschäftigt?

<<Probe- und Einarbeitungszeit gilt nicht als Befristung.>>

befristet [1] c

unbefristet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26179=1) goto 26180
if ( 26179=2,-7,-8 & h_akt<>1 & h_ettyp=1,2,-9) goto 26183
if ( 26179=2,-7,-8 & 2h_akt<>1 & h_ettyp<>1,2,-9) goto 26184
if ( 26179=2,-7,-8 & h_akt=1) goto  26201

Variablen

ts23310 Befristung spEmp
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Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt=1]

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit seit <26122> in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
umgewandelt?

Bedingung: [h_etepi<>6 & h_akt<>1]

26180 Wurde diese Stelle in der Zeit zwischen <26122> und <26123> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: [h_etepi=6 & (h_ettyp<>3,4) & h_akt=1]

26180 Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>. Wurde diese Stelle in der Zeit 
seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: [h_etepi=6 & (h_ettyp<>3,4) & h_akt<>1]

26180 Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>. Wurde diese Stelle in der Zeit 
zwischen unseren letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> und <26123> in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp=3 & h_akt=1]

26180 Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der Zeit 
seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp=3 & h_akt<>1]

26180 Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Zeitarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der Zeit 
zwischen unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> und <26123> in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp=4 & h_akt=1]

26180  Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der 
Zeit seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis umgewandelt?

Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp=4 & h_akt<>1]

26180 Kommen wir zurück auf Ihre Tätigkeit als Saisonarbeiter/in. Wurde diese Stelle in der 
Zeit zwischen unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> und <26123> in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26180=1) goto 26181
if ( 26180=2,-7,-8 & h_etepi<>3 & h_akt=1) goto 26182
if ( 26180=2,-7,-8 & h_akt<>1 & h_ettyp=1,2,-9) goto 26183
if ( 26180=2,-7,-8 & h_akt<>1 & h_ettyp<>1,2,-9) goto 26184
if ( 26180=2,-7,-8 & h_etepi=3) goto 26201

Variablen

ts23320 Entfristung spEmp
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26181 Und wann wurde die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis umgewandelt?
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 
30=Herbst, 
32=Jahresende

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

if (h_akt<>1 & h_ettyp=1,2,-9) goto 26183
if (h_akt<>1 & h_ettyp<>1,2,-9) goto 26184
if (h_akt=1) goto  26201

Variablen

ts2332m Datum der Entfristung (Monat) spEmp

ts2332y Datum der Entfristung (Jahr) spEmp

26182 Bis wann ist Ihr Vertrag befristet? Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.
Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 21=Jahresanfang/Winter, 
24=Frühjahr/Ostern, 
27=Jahresmitte/Sommer, 
30=Herbst, 
32=Jahresende

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

goto 26201

Variablen

ts2333m Künftige Dauer der Befristung (Monat) spEmp

ts2333y Künftige Dauer der Befristung (Jahr) spEmp
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26183 [h_etepi<>6] Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <26109> im <26123>. Haben Sie damals 
direkt im Anschluss eine andere Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber aufgenommen?
[h_etepi=6] Nun zum Ende Ihrer Tätigkeit als <etberufPRE> im <26123>. Haben Sie 
damals direkt im Anschluss eine andere Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber 
aufgenommen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_etepi<>4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

[AUTOIF (26183=1 & 26105=1) 26105(n+1)=1]

[AUTOIF (26183=1 & 26106=1) 26106(n+1)=1]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26122(n+1)=26123]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26141(n+1)=26141]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26142(n+1)=26142]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26143(n+1)=26143]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26144(n+1)=26144]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26160(n+1)=26160]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26161(n+1)=26161]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26162(n+1)=26162]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26163(n+1)=26163]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26164(n+1)=26164]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26166(n+1)=26166]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26167(n+1)=26167]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26168(n+1)=26168]

[AUTOIF (26183=1 & (h_etepi<>4,6)) 26169(n+1)=26169]

Variablen

ts23244 Anschlusstätigkeit beim gleichen Arbeitgeber spEmp
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26184 [h_ettyp=3] Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Zeitarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Ihrer Einsatzbetriebe erhalten?
[h_ettyp=4] Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als Saisonarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Arbeitgeber erhalten?
[h_ettyp=6] Haben Sie am Ende dieser Tätigkeit als freie/r Mitarbeiter/in im <26123> ein 
Übernahmeangebot von einem Auftraggeber erhalten?
[26118=1 OR ettypcPRE=1] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Volontariat gemacht 
haben?
[26118=2 OR ettypcPRE=2] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Referendariat bzw. 
Vikariat gemacht haben?
[26118=3 OR ettypcPRE=3] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie Trainee waren?
[26118=4 OR ettypcPRE=4] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Anerkennungsjahr 
gemacht haben?
[26118=5 OR ettypcPRE=5] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses pharmazeutische 
Praktikum gemacht haben?
[26118=6 OR ettypcPRE=6] 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?
[26118=7,8 OR ettypcPRE=7] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb/der Hochschule erhalten, in dem/der Sie 
studentische Hilfskraft waren?
[26118=9 OR ettypcPRE=8] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie dieses Praktikum gemacht 
haben?
[26119=1 OR ettypcPRE=9] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie diese ABM-Stelle hatten?
[26119=2 OR ettypcPRE=10] Haben Sie am Ende dieser Beschäftigung im <26123> ein 
Übernahmeangebot von dem Betrieb erhalten, in dem Sie diesen Ein-Euro-Job bzw. 
diese Arbeitsgelegenheit hatten?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26184=1) goto 26185
if (26184=2,-7,-8 & h_etepi<>4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (26184=2,-7,-8 & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

Variablen

ts23245 Übernahmeangebot am Ende der Beschäftigung spEmp
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26185 Haben Sie dieses Angebot angenommen?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_etepi<>4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

[AUTOIF (26185=1 & h_etepi=1) 26105(n+1)=1]

[AUTOIF (26185=1 & h_etepi=1) h_etepi(n+1)=1]

Variablen

ts23246 Übernahmeangebot angenommen spEmp

26201 [h_etepi<>6 & h_ettyp<>7] Wie hoch war im letzten Monat Ihr Netto-Arbeitsverdienst 
für Ihre Tätigkeit als <26109>? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten Monat 
Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie diese 
bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.
[h_etepi<>6 & h_ettyp=7] Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn 
nach Steuer für Ihre Tätigkeit als <26109>.
[h_etepi=6 & h_ettyp<>7] Wie hoch war im letzten Monat Ihr Netto-Arbeitsverdienst für 
Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug 
der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten 
Monat Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie 
diese bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.
[h_etepi=6 & h_ettyp=7] Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn nach 
Steuer für Ihre Tätigkeit als <etberufPRE>.

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen!>>

|___|___|___|___|___|___|___|___|  [EURO]

Range: 0 - 99,999,999

if (26201<>-7,-8) goto 26205
if (26201=-7,-8) goto 26202

Variablen

ts23410_g1 Nettoerwerbseinkommen (inkl. kategorialer Angabe) spEmp

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 3.000 Euro oder mehr als 3000 Euro im Monat?

weniger als 1.500 Euro [1] c

1.500 bis unter 3.000 Euro [2] c

3.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26202=1) goto 26203
if (26202=1) goto 26204
if (26202=3) goto 26216
if (26202=-7,-8) goto 26205

Variablen

ts23411_hag1 Nettoerwerbseinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe) spEmp

ts23411_g1 Nettoerwerbseinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe) spEmp

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] c

500 bis unter 1.000 Euro [2] c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 26205

Variablen

ts23412 Nettoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp

260



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] c

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] c

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 26205

Variablen

ts23413 Nettoerwerbseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro spEmp

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] c

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] c

5.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts23414 Nettoerwerbseinkommen, Klassen über 3.000 Euro spEmp
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Bedingung: [h_etepi<>6 & h_ettyp<>7]

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: [h_etepi<>6 & h_ettyp=7]

26205 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn vor Steuer für Ihre Tätigkeit 
als <26109>.

Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp<>7]

26205 Und wie hoch war im letzten Monat Ihr Brutto-Arbeitsverdienst für Ihre Tätigkeit als 
<etberufPRE>? Bitte geben Sie die Summe an, die Sie vor Abzug der Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge erhalten haben. Wenn Sie im letzten Monat 
Sonderzahlungen hatten, z.B. Urlaubsgeld oder Nachzahlungen, rechnen Sie diese 
bitte nicht mit. Entgelt für Überstunden rechnen Sie dagegen mit.

Bedingung: [h_etepi=6 & h_ettyp=7]

26205 Bitte schätzen Sie Ihren derzeitigen monatlichen Gewinn vor Steuer für Ihre Tätigkeit 
als <etberufPRE>.

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen.>>

|___|___|___|___|___|___|___|___|  [Euro]

Range: 0 - 99,999,999

if (26205<>-7,-8 & 26201<>-7,-8) goto 26206
if (26205<>-7,-8 & 26201=-7,-8) goto 26212
if (26205=-7,-8) goto 26209

Variablen

ts23510_g1 Bruttoerwerbseinkommen (inkl. kategorialer Angabe) spEmp

ts23510 Bruttoerwerbseinkommen, offen spEmp
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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 3.000 Euro oder mehr als 3000 Euro im Monat?

unter 1.500 Euro [1] c

1.500 bis unter 3.000  Euro [2] c

3.000  Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26209=1) goto 26210
if (26209=2) goto 26211
if (26209=3) goto 26217
if (26209=-7,-8 &  h_ettyp=1,2,3,-9 & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3) goto 26214
if (26209=-7,-8 & (h_ettyp<>1,2,3,-9 OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (26209=-7,-8 &  (h_ettyp<>1,2,3,-9 OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 
30150

Variablen

ts23511_g1 Bruttoerwerbseinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe) spEmp

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] c

500 bis unter 1.000 Euro [2] c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26210=1,2,3) goto 26212
if (26210=-7,-8 & (h_ettyp=1,2,3,-9) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3) goto 26214
if (26210=-7,-8 & ((h_ettyp<>1,2,3,-9) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (26210=-7,-8 & ((h_ettyp<>1,2,3,-9) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 
30150

Variablen

ts23512 Bruttoerwerbseinkommen, Klassen unter 1.500 Euro spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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] c

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] c

2.500 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26211=1,2,3) goto 26212
if (26211=-7,-8 & h_ettyp=1,2,3,-9 & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)b) & h_etepi<>3) goto 26214
if (26211=-7,-8 & (h_ettyp<>1,2,3,-9) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (26211=-7,-8 & (h_ettyp<>1,2,3,-9) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 
30150

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] c

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] c

5.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26217=1,2,3) goto 26212
if (26217=-7,-8 & h_ettyp=1,2,3,-9 & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3) goto 26214
if (26217=-7,-8 & (h_ettyp<>1,2,3,-9) OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (26217=-7,-8 & (h_ettyp<>1,2,3,-9) OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 
30150

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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26212=1) goto 26213
if (26212=2,-7,-8 & h_ettyp=1,2,3,-9 & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3) goto 26214
if (26212=2,-7,-8 & (h_ettyp<>1,2,3,-9 OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if ( 26212=2,-7,-8 & (h_ettyp<>1,2,3,-9 OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 
30150

Variablen

ts23521 Kindergeld im Bruttoverdienst enhalten spEmp

26213 Für wie viele Kinder erhalten Sie Kindergeld (Kinderzuschläge, Familienzuschläge)?
<<Beamte können Familienzuschläge erhalten, auch wenn sie keine Kinder haben. In diesem Fall Kinderzahl 0 
eintragen.>>

|___|___|  

Range: 0 - 20

if ((h_ettyp=1,2,3,-9) & (h_etepi=6 OR 26122(etstj)<20102(intj)) & h_etepi<>3) goto 26214
if ((h_ettyp<>1,2,3,-9 OR 26122(etstj)=20102(intj) OR h_etepi=3) & h_etepi<>4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 
26103
if ((h_ettyp<>1,2,3,-9 OR 26122(etstj)=20102(intj)) & h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

Variablen

ts23522 Anzahl der Kinder mit Kindergeldbezug spEmp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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26214 [ITEMBAT] Haben Sie letztes Jahr von Ihrem Arbeitgeber eine oder mehrere der 
folgenden Sondervergütungen erhalten?

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

genannt [1] nicht genannt 
[0]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

13. Monatsgehalt c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

14. Monatsgehalt c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

zusätzliches Weihnachtsgeld c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Urlaubsgeld c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Gewinnbeteiligung, Gratifikation, 
Prämie c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

sonstige Sonderzahlungen c c c c

if (26214=1) goto 26215
if (26214=0,-7,-8 & h_etepi<>4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103 if ( 26214=0,-7,-8 & h_etepi=4) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

Variablen

ts23531 Sondervergütung: 13. Monatsgehalt spEmp

ts23532 Sondervergütung: 14. Monatsgehalt spEmp

ts23533 Sondervergütung: zusätzliches Weihnachtsgeld spEmp

ts23534 Sondervergütung: Urlaubsgeld spEmp

ts23535 Sondervergütung: Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) spEmp

ts23536 Sondervergütung: sonstige Sonderzahlungen spEmp
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26215 [ITEMBAT]
<<Falls nicht genau bekannt: Betrag schätzen lassen.>>

|___|___|___|___|___|___|  if (etsz_1 = 1) Wie hoch war das 13. Monatsgehalt 
(in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|  if (etsz_2 = 1) Wie hoch war das 14. Monatsgehalt 
(in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|  if (etsz_3 = 1) Wie hoch war das zusätzliche 
Weihnachtsgeld (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|  if (etsz_4 = 1) Wie hoch war das Urlaubsgeld (in 
brutto)?

|___|___|___|___|___|___|  if (etsz_5 = 1) Wie hoch war die Prämie 
(Gewinnbeteiligung, Gratifikation) (in brutto)?

|___|___|___|___|___|___|  if (etsz_6 = 1) Wie hoch war die sonstige 
Sonderzahlung (in brutto)?

if (h_etepi<>4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 26103
if (h_etepi=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet2] 30150

Variablen

ts23541 Brutto Sondervergütung: 13. Monatsgehalt spEmp

ts23542 Brutto Sondervergütung: 14. Monatsgehalt spEmp

ts23543 Brutto Sondervergütung: zusätzliches Weihnachtsgeld spEmp

ts23544 Brutto Sondervergütung: Urlaubsgeld spEmp

ts23545 Brutto Sondervergütung: Prämie (Gewinnbeteiligung, Gratifikation) spEmp

ts23546 Brutto Sondervergütung: sonstige Sonderzahlung spEmp

[HILF]
eine neu aufgenommene Haupttätigkeit [1] c

mehrere neu aufgenommene Haupttätigkeiten [2] c

keine neu aufgenommene Haupttätigkeiten [3] c

[AUTOIF SUM (h_episk, 1) = 1] h_typ = 1
[AUTOIF SUM (h_episk, 1) > 1] h_typ = 2
[AUTOIF SUM (h_episk, 1) = 0] h_typ = 3

Variablen

t324008 Person: Anzahl aktuelle Beschäftigungen für Sozialkapital pTarget

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [h_typ=1]

26310 Sie haben uns gerade erzählt, dass Sie seit dem letzten Interview eine neue 
Haupttätigkeit als <26109> aufgenommen haben. Wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie 
von dieser Stelle erfahren haben: Hat Sie damals jemand in Ihrem persönlichen Umfeld 
über diese Arbeitsstelle informiert?

<<[h_typ=1] Gemeint ist die aktuell noch andauernde Haupttätigkeit. Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. 
Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder 
sonstige Bekannte.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26310=1) goto 26311
if (26310=2,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 26318
Dieser Block geht nur an Personen mit neu aufgenommenen und noch andauernden Episoden aus Intro 2-3 
(normale ETs, AusbildungsETs) Selbstständige ausgeschlossen!

Variablen

t324540 Info Job: persönliches Umfeld 1 pTarget

Bedingung: [h_typ=2]

26310a Sie haben uns gerade erzählt, dass Sie seit dem letzten Interview neue Tätigkeiten 
aufgenommen haben: Welche davon würden Sie als Ihre Haupttätigkeit bezeichnen.

[h_typ=2] Vorgaben vorlesen. (Nicht vorlesen: Der angezeigt Wert ist jeweils die etnr, der angezeigte text jeweils 
die Texteingabe aus Frage 26109. Eingeblendet werden nur die ET-Nummern und texte von Episoden, die in der 
h_episk den Wert 1 aufweisen. <26109> zu etnr 1. Die Anzahl der eingeblenten Texte und Codes entspricht der 
Anzahl der Episoden mit dem Wert 1 in h_episk)

#Fehler

goto 26310b
Dieser Block geht nur an Personen mit neu aufgenommenen und noch andauernden Episoden aus Intro 2-3 
(normale ETs, AusbildungsETs) Selbstständige ausgeschlossen!

Variablen

splink Link zu spEmp pTarget
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Bedingung: [h_typ=2 & 26310a<>-7,-8]

26310b Nun haben wir noch ein paar  Fragen zu dieser Tätigkeit. Wenn Sie sich daran erinnern, 
wie Sie von dieser Arbeitsstelle erfahren haben: Hat Sie damals jemand in Ihrem 
persönlichen Umfeld über diese Arbeitsstelle informiert? 

Bedingung: [h_typ=2 & 26310a=-7,-8]

26310b Nun haben wir noch ein paar  Fragen zu der Haupttätigkeit, die Sie zuletzt begonnen 
haben. Wenn Sie sich daran erinnern, wie Sie von dieser Arbeitsstelle erfahren haben: 
Hat Sie damals jemand in Ihrem persönlichen Umfeld über diese Arbeitsstelle 
informiert? 

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre 
Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte. [26310a=-7,-8] Bei mehreren gleichzeitig 
begonnenen Haupttätigkeiten: Bitte Angaben zu Tätigkeit mit dem höchsten Einkommen machen.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26310b=1) goto 26311
if (26310b=2,-7,-8) goto 26318
Dieser Block geht nur an Personen mit neu aufgenommenen und noch andauernden Episoden aus Intro 2-3 
(normale ETs, AusbildungsETs) Selbstständige ausgeschlossen!

Variablen

t324541 Info Job: persönliches Umfeld 2 pTarget

26311 [MF] Wer war das?
<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen. Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

Partner c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Mutter c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Vater c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Sohn/Tochter c c c c

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Bruder/Schwester c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

andere Verwandte c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Freunde c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

andere Personen c c c c

if (26311=0,1 & (skripg4=1 OR skripg5=1 OR skripg6=1 OR skripg7=1 OR skripg8=1 OR skripg9=1)) goto 26312
if (26311=0,1 & skripg4=0 & skripg5=0 & skripg6=0 & skripg7=0 & skripg8=0 & skripg9=0) goto
[AUTOAUSFÜLLEN zet3]  26318
if (26311=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 26318

Variablen

t32454k Info Job: Partner pTarget

t32454l Info Job: Mutter pTarget

t32454m Info Job: Vater pTarget

t32454n Info Job: Sohn/Tochter pTarget

t32454o Job Info: Bruder/Schwester pTarget

t32454p Job Info: andere Verwandte pTarget

t32454q Job Info: Freunde pTarget

t32454r Job Info: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32454s Job Info: andere Personen pTarget
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Bedingung: [h_skripn=1]

26313 Wie viele Personen waren das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als 
zwei Personen?

Bedingung: [h_skripn=2]

26313 Wie viele Personen waren das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei 
Personen?

eine Person [1] c

zwei Personen [2] c

mehr als zwei Personen [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26313=1,2,3) goto 26314
if (26313=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 26318

Variablen

t32454b Info Job: Anzahl Personen pTarget

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [26313=1]

26314 Ist diese Person eine Frau?
Bedingung: [26313=2]

26314 Wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?
Bedingung: [26313=3]

26314 Wie viele dieser Personen sind Frauen? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26313 = 1) 1: nein
if (26313 = 2, 3) 1: keine
if (26313 = 3) 2: fast keine
if (26313 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26313 = 2) 4: eine
if (26313 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26313 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26313 = 3) 6: fast alle
if (26313 = 1) 7: ja
if (26313 = 2) 7: beide
if (26313 = 3) 7: alle

Variablen

t32454c Info Job: Geschlecht pTarget
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Bedingung: [26313=1]

26315 Hat diese Person studiert?
Bedingung: [26313=2]

26315 Wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?
Bedingung: [26313=3]

26315 Wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26313 = 1) 1: nein
if (26313 = 2, 3) 1: keine
if (26313 = 3) 2: fast keine
if (26313 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26313 = 2) 4: eine
if (26313 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26313 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26313 = 3) 6: fast alle
if (26313 = 1) 7: ja
if (26313 = 2) 7: beide
if (26313 = 3) 7: alle

Variablen

t32454e Info Job: Studiert pTarget

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [26313=1]

26316 Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als 
Deutschland?

Bedingung: [26313=2]

26316 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?

Bedingung: [26313=3]

26316 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26316=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 
26318
if (26316=2-7 & migPRE<>0) goto 26317
if (26316=2-7 & migPRE=0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 
26318
if (26316=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 
26318

if (26313 = 1) 1: nein
if (26313 = 2, 3) 1: keine
if (26313 = 3) 2: fast keine
if (26313 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26313 = 2) 4: eine
if (26313 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26313 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26313 = 3) 6: fast alle
if (26313 = 1) 7: ja
if (26313 = 2) 7: beide
if (26313 = 3) 7: alle

Variablen

t32454d Info Job: Migrationshintergrund pTarget

Bedingung: [h_skrimig=1 & migPRE=1]

26317 Stammt diese Person oder deren Eltern aus dem gleichen Land wie Sie selbst?
Bedingung: [h_skrimig=2 & migPRE=1]

26317 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Sie 
selbst: keine, eine oder beide?
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Bedingung: [h_skrimig=3 & migPRE=1]

26317 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Sie 
selbst? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als 
die Hälfte, fast alle oder alle?

Bedingung: [h_skrimig=1 & migPRE=2]

26317 Stammt diese Person oder deren Eltern aus dem gleichen Land wie Ihre eigenen 
Eltern?

Bedingung: [h_skrimig=2 & migPRE=2]

26317 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Ihre 
eigenen Eltern: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrimig=3& migPRE=2]

26317 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Ihre 
eigenen Eltern? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, 
mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

Bedingung: [h_skrimig=1 & migPRE=3]

26317 Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem der Herkunftsländer Ihrer eigenen 
Eltern?

Bedingung: [h_skrimig=2 & migPRE=3]

26317 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem der Herkunftsländer 
Ihrer eigenen Eltern: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrimig=3& migPRE=3]

26317 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem der Herkunftsländer 
Ihrer eigenen Eltern? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die 
Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

<<Wenn entweder Person oder mindestens ein Elternteil
dieser Person aus gleichem Herkunftsland stammen, bitte als dies als zutreffend eintragen>>
nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zet3] 26318

[AUTOIF ((26313=1 & 26316=7) OR (26213=2 & 26316=4)) h_skrimig=1]
[AUTOIF (26313=2 & 26316=7) h_skrimig=2]
[AUTOIF (26313=3 & (26316=2-7)) h_skrimig=3]

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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if (h_skrimig = 1) 1: nein
if (h_skrimig = 2, 3) 1: keine
if (h_skrimig = 3) 2: fast keine
if (h_skrimig = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (h_skrimig = 2) 4: eine
if (h_skrimig = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (h_skrimig = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (h_skrimig = 3) 6: fast alle
if (h_skrimig = 1) 7: ja
if (h_skrimig = 2) 7: beide
if (h_skrimig = 3) 7: alle

Variablen

t32454g Info Job: gleiches Herkunftsland pTarget

26318 Und hat sich jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld dafür eingesetzt, dass Sie diese 
neue Stelle bekommen?

Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, 
(ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26318=1) goto 26319
if (26318=2,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326

Variablen

t325520 Referenz Job pTarget

26319 [MF] War war das?
<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen. Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

nicht genannt 
[0] genannt [1]

an die gleiche
(n) Person
(en) wie 

vorhin [-6]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

Partner/in c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c
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nicht genannt 
[0] genannt [1]

an die gleiche
(n) Person
(en) wie 

vorhin [-6]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

Mutter c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Vater c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Sohn/Tochter c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Bruder/Schwester c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

andere Verwandte c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Freunde c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

andere Personen c c c c c
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if (26319=0,1 & (skrrpg4=1 OR skrrpg5=1 OR skrrpg6=1 OR skrrpg7=1 OR skrrpg8=1 OR skrrpg9=1)) goto 
26320
if (26319=0,1 & skrrpg4=0 & skrrpg5=0 & skrrpg6=0 & skrrpg7=0 & skrrpg8=0 & skrrpg9=0) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326
if (26319=-6,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326

Variablen

t32552k Referenz Job: Partner/in pTarget

t32552l Referenz Job: Mutter pTarget

t32552m Referenz Job: Vater pTarget

t32552n Referenz Job: Sohn/Tochter pTarget

t32552o Referenz Job: Bruder/Schwester pTarget

t32552p Referenz Job: andere Verwandte pTarget

t32552q Referenz Job: Freunde pTarget

t32552r Referenz Job: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32552s Referenz Job: andere Personen pTarget

t32552t Referenz Job: an die gleichen Personen wie vorhin gedacht pTarget

Bedingung: [h_skrrpn=1]

26321 Wie viele Personen waren das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als 
zwei Personen?

Bedingung: [h_skrrpn=2]

26321 Wie viele Personen waren das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei 
Personen?

eine Person [1] c

zwei Personen [2] c

mehr als zwei Personen [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26321=1,2,3) goto 26322
if (26321=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326

Variablen

t32552b Referenz Job: Anzahl Personen pTarget
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Bedingung: [26321=1]

26322 Ist diese Person eine Frau?
Bedingung: [26321=2]

26322 Wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?
Bedingung: [26321=3]

26322 Wie viele dieser Personen sind Frauen? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26321 = 1) 1: nein
if (26321 = 2, 3) 1: keine
if (26321 = 3) 2: fast keine
if (26321 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26321 = 2) 4: eine
if (26321 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26321 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26321 = 3) 6: fast alle
if (26321 = 1) 7: ja
if (26321 = 2) 7: beide
if (26321 = 3) 7: alle

Variablen

t32552c Referenz Job: Geschlecht pTarget
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Bedingung: [26321=1]

26323 Hat diese Person studiert?
Bedingung: [26321=2]

26323 Wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?
Bedingung: [26321=3]

26323 Wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26321 = 1) 1: nein
if (26321 = 2, 3) 1: keine
if (26321 = 3) 2: fast keine
if (26321 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26321 = 2) 4: eine
if (26321 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26321 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26321 = 3) 6: fast alle
if (26321 = 1) 7: ja
if (26321 = 2) 7: beide
if (26321 = 3) 7: alle

Variablen

t32552e Referenz Job: Studiert pTarget
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Bedingung: [26321=1]

26324 Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als 
Deutschland?

Bedingung: [26321=2]

26324 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?

Bedingung: [26321=3]

26324 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland? Sind das  keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26324=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326
if (26324=2-7 & migPRE<>0) goto 36325
if (26324=2-7 & migPRE=0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326
if (26324=-7,-8) goto AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326

if (26321 = 1) 1: nein
if (26321 = 2, 3) 1: keine
if (26321 = 3) 2: fast keine
if (26321 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26321 = 2) 4: eine
if (26321 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26321 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26321 = 3) 6: fast alle
if (26321 = 1) 7: ja
if (26321 = 2) 7: beide
if (26321 = 3) 7: alle

Variablen

t32552d Referenz Job: Migrationshintergrund pTarget

Bedingung: [h_skrrmig=1 & migPRE=1]

26325 Stammt diese Person oder deren Eltern aus dem gleichen Land wie Sie selbst?
Bedingung: [h_skrrmig=2 & migPRE=1]

26325 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Sie 
selbst: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrrmig=3 & migPRE=1]
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26325 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Sie 
selbst? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als 
die Hälfte, fast alle oder alle?

Bedingung: [h_skrrmig=1 & migPRE=2]

26325 Stammt diese Person oder deren Eltern aus dem gleichen Land wie Ihre eigenen 
Eltern?

Bedingung: [h_skrrmig=2 & migPRE=2]

26325 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Ihre 
eigenen Eltern: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrrmig=3& migPRE=2]

26325 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Ihre 
eigenen Eltern? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, 
mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

Bedingung: [h_skrrmig=1 & migPRE=3]

26325 Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem der Herkunftsländer Ihrer eigenen 
Eltern?

Bedingung: [h_skrrmig=2 & migPRE=3]

26325 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem der Herkunftsländer 
Ihrer eigenen Eltern: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrrmig=3& migPRE=3]

26325 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem der Herkunftsländer 
Ihrer eigenen Eltern? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die 
Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

<<Wenn entweder Person oder mindestens ein Elternteil dieser Person aus gleichem Herkunftsland stammen, 
bitte als dies als zutreffend eintragen>>
nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zet4] 26326

if (h_skrrmig = 1) 1: nein
if (h_skrrmig = 2, 3) 1: keine
if (h_skrrmig = 3) 2: fast keine
if (h_skrrmig = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (h_skrrmig = 2) 4: eine
if (h_skrrmig = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (h_skrrmig = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (h_skrrmig = 3) 6: fast alle
if (h_skrrmig = 1) 7: ja
if (h_skrrmig = 2) 7: beide
if (h_skrrmig = 3) 7: alle
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Variablen

t32552g Referenz Job: gleiches Herkunftsland pTarget

26326 Und hat Ihnen jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld dabei geholfen, die Bewerbung 
für die neue Stelle zu schreiben?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre 
Freunde, (ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26326=1) goto 26327
if (26326=2,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101

Variablen

t323530 Bewerbungshilfe pTarget

26327 [MF] Wer war das?
<<Mehrfachnennungen möglich. Antworten ZP in die Liste einordnen; Listenvorgaben nur bei Schwierigkeiten 
vorlesen. Andere Personen (z.B. Nachbarn, Bekannte) bitte in diese Restkategorie einordnen.>>

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

nicht genannt 
[0] genannt [1]

an die gleiche
(n) Person
(en) wie 

vorhin [-6]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

Partner/in c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

nicht genannt 
[0] genannt [1]

an die gleiche
(n) Person
(en) wie 

vorhin [-6]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

Mutter c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Vater c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Sohn/ Tochter c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Bruder/ Schwester c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

andere Verwandte c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Freunde c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

(ehemalige) Arbeitskollegen c c c c c

an die gleiche(n) Person(en) wie vorhin [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

andere Personen c c c c c

if (26327=0,1 & (skrhpg4=1 OR skrhpg5=1 OR skrhpg6=1 OR skrhpg7=1 OR skrhpg8=1 OR skrhpg9=1)) goto 
26328
if (26327=0,1 & skrhpg4=0 & skrhpg5=0 & skrhpg6=0 & skrhpg7=0 & skrhpg8=0 & skrhpg9=0) goto 
[AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101
if (26327=-6,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101

Variablen
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t32353k Bewerbungshilfe: Partner/in pTarget

t32353l Bewerbungshilfe: Mutter pTarget

t32353m Bewerbungshilfe: Vater pTarget

t32353n Bewerbungshilfe: Sohn/ Tochter pTarget

t32353o Bewerbungshilfe: Bruder/ Schwester pTarget

t32353p Bewerbungshilfe: andere Verwandte pTarget

t32353q Bewerbungshilfe: Freunde pTarget

t32353r Bewerbungshilfe: (ehemalige) Arbeitskollegen pTarget

t32353s Bewerbungshilfe: andere Personen pTarget

t32353t Bewerbungshilfe: an die gleiche Personen wie vorhin gedacht pTarget

Bedingung: [h_skrhpn=1]

26329 Wie viele Personen sind das insgesamt? Eine Person, zwei Personen oder mehr als 
zwei Personen?

Bedingung: [h_skrhpn=2]

26329 Wie viele Personen sind das insgesamt? Zwei Personen oder mehr als zwei Personen?
eine Person [1] c

zwei Personen [2] c

mehr als zwei Personen [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26329=1,2,3) goto 26330
if (26329=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101

Variablen

t32353b Bewerbungshilfe: Anzahl Personen pTarget
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Bedingung: [26329=1]

26330 Ist diese Person eine Frau?
Bedingung: [26329=2]

26330 Wie viele dieser Personen sind Frauen: keine, eine oder beide?
Bedingung: [26329=3]

26330 Wie viele dieser Personen sind Frauen? Sind das keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26329 = 1) 1: nein
if (26329 = 2, 3) 1: keine
if (26329 = 3) 2: fast keine
if (26329 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26329 = 2) 4: eine
if (26329 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26329 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26329 = 3) 6: fast alle
if (26329 = 1) 7: ja
if (26329 = 2) 7: beide
if (26329 = 3) 7: alle

Variablen

t32353c Bewerbungshilfe: Geschlecht pTarget
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Bedingung: [26329=1]

26331 Hat diese Person studiert?
Bedingung: [26329=2]

26331 Wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, eine oder beide?
Bedingung: [26329=3]

26331 Wie viele von diesen Personen haben studiert: keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26329 = 1) 1: nein
if (26329 = 2, 3) 1: keine
if (26329 = 3) 2: fast keine
if (26329 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26329 = 2) 4: eine
if (26329 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26329 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26329 = 3) 6: fast alle
if (26329 = 1) 7: ja
if (26329 = 2) 7: beide
if (26329 = 3) 7: alle

Variablen

t32353e Bewerbungshilfe: Studiert pTarget
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Bedingung: [26329=1]

26332 Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem anderen Herkunftsland als 
Deutschland?

Bedingung: [26329=2]

26332 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland: keine, eine oder beide?

Bedingung: [26329=3]

26332 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem anderen 
Herkunftsland als Deutschland? Sind das  keine, fast keine, weniger als Hälfte, 
ungefähr die Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (26332=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101
if (26332=2-7 & migPRE<>0) goto 26333
if (26332=2-7 & migPRE=0) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101
if (26332=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101

if (26329 = 1) 1: nein
if (26329 = 2, 3) 1: keine
if (26329 = 3) 2: fast keine
if (26329 = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (26329 = 2) 4: eine
if (26329 = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (26329 = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (26329 = 3) 6: fast alle
if (26329 = 1) 7: ja
if (26329 = 2) 7: beide
if (26329 = 3) 7: alle

Variablen

t32353d Bewerbungshilfe: Migrationshintergrund pTarget

Bedingung: [h_skrhmig=1 & migPRE=1]

26333 Stammt diese Person oder deren Eltern aus dem gleichen Land wie Sie selbst?
Bedingung: [h_skrhmig=2 & migPRE=1]

26333 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Sie 
selbst: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrhmig=3 & migPRE=1]
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26333 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Sie 
selbst? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, mehr als 
die Hälfte, fast alle oder alle?

Bedingung: [h_skrhmig=1 & migPRE=2]

26333 Stammt diese Person oder deren Eltern aus dem gleichen Land wie Ihre eigenen 
Eltern?

Bedingung: [h_skrhmig=2 & migPRE=2]

26333 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Ihre 
eigenen Eltern: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrhmig=3& migPRE=2]

26333 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus dem gleichen Land wie Ihre 
eigenen Eltern? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die Hälfte, 
mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

Bedingung: [h_skrhmig=1 & migPRE=3]

26333 Stammt diese Person oder deren Eltern aus einem der Herkunftsländer Ihrer eigenen 
Eltern?

Bedingung: [h_skrhmig=2 & migPRE=3]

26333 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem der Herkunftsländer 
Ihrer eigenen Eltern: keine, eine oder beide?

Bedingung: [h_skrhmig=3& migPRE=3]

26333 Wie viele dieser Personen oder deren Eltern stammen aus einem der Herkunftsländer 
Ihrer eigenen Eltern? Sind das keine, fast keine, weniger als die Hälfte, ungefähr die 
Hälfte, mehr als die Hälfte, fast alle oder alle?

nein / keine [1] c

fast keine [2] c

weniger als die Hälfte [3] c

eine / ungefähr die Hälfte [4] c

mehr als die Hälfte [5] c

fast alle [6] c

ja / beide / alle [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zet5] 27101

if (h_skrhmig = 1) 1: nein
if (h_skrhmig = 2, 3) 1: keine
if (h_skrhmig = 3) 2: fast keine
if (h_skrhmig = 3) 3: weniger als die Hälfte
if (h_skrhmig = 2) 4: eine
if (h_skrhmig = 3) 4: ungefähr die Hälfte
if (h_skrhmig = 3) 5: mehr als die Hälfte
if (h_skrhmig = 3) 6: fast alle
if (h_skrhmig = 1) 7: ja
if (h_skrhmig = 2) 7: beide
if (h_skrhmig = 3) 7: alle

Variablen
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t32353g Bewerbungshilfe: gleiches Herkunftsland pTarget

27AL

27103 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] c

neue aufgenommene Episode im Panel [2] c

aufgesetzte Episode im Panel [3] c

im X-Modul ergänzt [4] c

if (27103=1,2) goto 27105
if ( 27103=3) goto 27104
if (27103=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal2] 27106

[AUTOIF (alnrPRE<>.) 27103=3]

Variablen

ts25300 Episodenmodus spUnemp

27107 [27103=1 & 27106=1] Von wann bis wann waren Sie das erste Mal arbeitslos?
[27103=1 & 27106>1] Von wann bis wann war das?
[27103=2,4] Von wann bis wann waren Sie arbeitslos?

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

|___|___|  [Monat]

Beginn vor letztem Interview [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

Beginn vor letztem Interview [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

ts2511m Start Arbeitslosigkeitsepisode (Monat) spUnemp

ts2511y Start Arbeitslosigkeitsepisode (Jahr) spUnemp

ts2511m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spUnemp

ts2511y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spUnemp
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27108 [27103=2,3,4] (Bis wann waren Sie arbeitslos?)
[27103=3] Bis wann waren Sie arbeitslos?

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

|___|___|  [Monat]

bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

if (27108<> -5,-6,-7) & 27108=20102 (intm/intj)) goto 27109
if (27108<> -5,-6,-7) & 27108<>20102 (intm/intj) & 27103=1,2,4) goto 27110
if (27108<> -5,-6,-7) & 27108<>20102 (intm/intj) & 27103=3) goto 27112
if (27108= -5,-6,-7 & 27103=1,2,4) goto 27110
if (27108= -5,-6,-7 & 27103=3) goto 27112

[AUTOIF 27108=-5] 27109=2

Variablen

ts2512m Ende Arbeitslosigkeitsepisode (Monat) spUnemp

ts2512y Ende Arbeitslosigkeitsepisode (Jahr) spUnemp

ts2512m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spUnemp

ts2512y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) spUnemp

27109 Sind Sie derzeit noch arbeitslos?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (27103=1,2,4) goto 27110
if (27103=3) goto 27112

Variablen

ts2512c Andauern der Arbeitslosigkeit spUnemp

ts2512c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spUnemp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (27110=1) goto 27111
if (27110=2,-7,-8) goto 27112

Variablen

ts25201 Meldung der Arbeitslosigkeit gleich zu Beginn spUnemp

Bedingung: [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: [27107<1/2005]

27111 Haben Sie gleich am Anfang, also im <27107>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld), 
Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt bekommen?

<<Falls ALG1 und ALG2 gezahlt werden, ALG1 eintragen! Statt Arbeitsamt kann auch "Agentur für Arbeit", 
"ARGE" oder "Jobcenter" genannt sein.>>
Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 
[1]

c

Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] c

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts25202 Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe zu Beginn spUnemp
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Bedingung: if (27109 = 1)

27112 Sind Sie derzeit arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?
Bedingung: if (27109 <> 1 & (27108 <> -97, -98))

27112 Waren Sie am Ende, also im <27108 >, arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?

Bedingung: 
if (27109 <> 1 & (27108 = -97, -98))

27112
Waren Sie am Ende arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (27112=1) goto 27113
if (27112= 2,-7,-8) goto 27114

Variablen

ts25203 gemeldete Arbeitslosigkeit derzeit/zu Ende spUnemp

Bedingung: [27109=1]

27113 Bekommen Sie derzeit Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1), 
Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) oder keine solche Unterstützung vom 
Arbeitsamt?

Bedingung: [27109<>1 & 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: [27109<>1 & 27108<1/2005]

27113 Haben Sie am Ende, also im <27108>, Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, 
Arbeitslosengeld 1), Arbeitslosenhilfe oder keine solche Unterstützung vom 
Arbeitsamt bekommen?

Arbeitslosengeld (auch Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld 1) 
[1]

c

Arbeitslosengeld 2 (z. B. durch Hartz IV) [2] c

keine solche Unterstützung vom Arbeitsamt [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 27114

Variablen

ts25204 Erhalt von Arbeitslosengeld oder -hilfe derzeit/zu Ende spUnemp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109<>1 & 27107<>-7,-8 & 27108<>-7,-8]

27114 Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit 
vom <27107> bis <27108> auf eine Stelle beworben? 

Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109<>1 & (27107=-7,-8 OR 27108=-7,-8)]

27114 Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit 
auf eine Stelle beworben? 

Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109=1 & 27107<>-7,-8]

27114 Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit 
vom <27107> bis heute auf eine Stelle beworben? 

Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109=1 & 27107=-7,-8]

27114 Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während Ihrer Arbeitslosigkeit 
bis heute auf eine Stelle beworben? 

Bedingung: [27103=3 & 27109<>1 & 27108<>-7,-8]

27114 Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit 
seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <27108> auf eine Stelle 
beworben? 

Bedingung: [27103=3 & 27109<>1 & 27108=-7,-8]

27114 Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit 
seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> auf eine Stelle beworben? 

Bedingung: [27103=3 & 27109=1]

27114 Wenn Sie jetzt einmal schätzen, wie oft haben Sie sich während dieser Arbeitslosigkeit 
seit unserem letzen Interview im <intmPRE/intjPRE> bis heute auf eine Stelle 
beworben?

<<Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.>>

|___|___|___|  [Bewerbungen]

Range: 0 - 999

Variablen

ts25205 Anzahl Stellenbewerbungen spUnemp
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Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109<>1 & 27107<>-7,-8 & 27108<>-7,-8]

27115 Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis <27108> irgendwann 
einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: [27103=3 & 27109=1]

27115 Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit irgendwann einmal zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109=1 & 27107<>-7,-8]

27115 Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit vom <27107> bis heute irgendwann einmal 
zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109=1 & 27107=-7,-8]

27115 Wurden Sie während Ihrer Arbeitslosigkeit bis heute irgendwann einmal zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: [27103=3 & 27109<>1 & 27108<>-7,-8]

27115 Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit zwischen unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE>  bis <27108> irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen?

Bedingung: [27103=3 & 27109<>1 & 27108=-7,-8]

27115 Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen?

Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109=1 & 27107<>-7,-8]

27115 Wurden Sie während dieser Arbeitslosigkeit seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> bis heute irgendwann einmal zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (27115=1) goto 27116
if (27115=2,-7,-8) goto 27117

Variablen

ts25206 Einladung zu Vorstellungsgesprächen spUnemp

27116 Und wie oft sind Sie in dieser Zeit zu Vorstellungsgesprächen gegangen?
Anzahl erfassen, notfalls schätzen lassen.

|___|___|___|  

Range: 0 - 999

Variablen

ts25207 Anzahl Vorstellungsgespräche spUnemp

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [27103=1,2,4 & 27109<>1 & 27107<>-7,-8 & 27108<>-7,-8]

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: [27103=1,2,4 & 27109<>1 & (27107=-7,-8 OR 27108=-7,-8)]

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: [27103=1,2,4 & 27109=1 & 27107<>-7,-8]

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: [27103=1,2,4 & 27109=1 & 27107=-7,-8]

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: [27103=3 & 27109<>1 & 27108<>-7,-8]

27117 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie 
seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> bis <27108> Lehrgänge oder Kurse 
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [27103=3 & 27109<>1 & 27108=-7,-8]

27117 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie 
seit dem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> Lehrgänge oder Kurse besucht, von 
denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [27103=3 & 27109=1]

27117 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Arbeitslosigkeit. Haben Sie 
seit dem letzten Interviw im <intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse 
besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet haben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

[AUTOIF (27117=1) 35103=27106,35105=27108, 35106=27109]
[AUTOIF (27117=1 & 27103=1,2,4) 35104=27107]
[AUTOIF (27117=1 & 27103=3) 35104=intmPRE/intjPRE]

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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (27118=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 35101
if (27118=2,-7,-8 & 27117=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 35101
if (27118=2,-7,-8 & 27117<>1 & 27109<>1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 27103
if (27118=2,-7,-8 & 27117<>1 & 27109=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zal3] 28101

[AUTOIF] [(27118=1 OR 27117=1]) 35102=27
[AUTOIF] [(27118=1 OR 27117=1]) 35103=27106
[AUTOIF] [(27118=1 OR 27117=1] & 27103=1,2,4) 35104=27107
[AUTOIF] [(27118=1 OR 27117=1] & 27103=3) 35104=intmPRE/intjPRE
[AUTOIF] [(27118=1 OR 27117=1]) 35105=27108
[AUTOIF] [(27118=1 OR 27117=1]) 35106=27109

Variablen

ts25209 Teilnahme an von Arbeitsagentur finanz. Programmen zur 
beruflichen Fortbildung

spUnemp

28PA

28102 [AUTO] Episodenmodus
kein (weiterer) Partner zum letzten Interviewzeitpunkt [2] c

(weiterer) Partner zum letzten Interviewzeitpunkt [3] c

if ((28102=2) & (ANY 28404=1 OR 28106=1)) goto 29101
if ((28102=2) & (NO 28404=1 & NO 28106=1)) goto 28406
if (28102=3) goto 28103

[AUTOIF (fpstatPRE=.) 28102=2]
[AUTOIF (fpstatPRE=1,2,3,4,5) 28102=3]

Variablen

th32357 Episodenmodus spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28106 Haben Sie derzeit einen festen Partner oder eine feste Partnerin, auch wenn Sie nicht 
mit ihm oder ihr zusammenwohnen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28106=1) goto 28400
if (28106= 2,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp2] 29101

Variablen

t733004 Living Apart Together spPartner

28400 Wie oft sehen Sie sich normalerweise?
Vorgaben bitte vorlesen!

täglich [1] c

fast täglich [2] c

wöchentlich [3] c

monatlich [4] c

seltener [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp2] 28108

Variablen

t733005 Kontakthäufigkeit mit Partner spPartner

28110 [NCS] Und <28109> ist männlich oder weiblich?
Nur bei Unklarheit nachfragen!

männlich [1] c

weiblich [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28406=1) goto 28112
if (28106=1) goto 28200

Variablen

ts31203 Geschlecht des/der Partners/in spPartner
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Bedingung: [fpnr=1]

28401 Nun komme ich zu iIhrer Familie. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> 
haben wir notiert, dass Sie damals mit <fpnPRE> zusammen gewohnt haben.

Bedingung: [fpnr=2]

28401 In unserem letzten Interview haben wir auch notiert, dass Sie damals mit <fpnPRE> 
zusammengewohnt haben.

ZP widerspricht nicht [1] c

ZP widerspricht [2] c

Partner verstorben [3] c

if (28401=1) goto 28113
if (28401=2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28102

Variablen

th32358 Episodenfortschreibung1 spPartner

28112 Wann sind Sie mit <28109> (das erste Mal) zusammen gezogen?
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter, 
24: Frühjahr/Ostern, 
27: Jahresmitte/Sommer, 
30: Herbst, 
32: Jahresende

|___|___|  Monat

Range: 0 - 99

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 0 - 9,999

goto 28113

Variablen

ts3131m Zusammenzugsdatum (Monat) spPartner

ts3131y Zusammenzugsdatum (Jahr) spPartner
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28113 [(20103=1 & (28110=2 OR fpsexPRE=2))] Haben Sie Ihre Partnerin (<28109/fpnPRE>) 
geheiratet?
[(20103=2 & (28110<>2 OR fpsexPRE<>2))] Haben Sie Ihren Partner (<28109/fpnPRE>) 
geheiratet?
[(20103=2 & (28110=2 OR fpsexPRE=2))] Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer 
Partnerin (<28109/fpnPRE>) eintragen lassen?
[(20103=1 & (28110<>2 OR fpsexPRE<>2)] Haben Sie die Lebenspartnerschaft mit 
Ihrem Partner (<28109/fpnPRE>) eintragen lassen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28113=1) goto 28114
if (28113= 2,-7,-8) goto 28404

Variablen

ts31410 Heirat/ eingetragene Lebenspartnerschaft spPartner

28114 [(20103=1 & 28110/fpsexPRE=2)] Wann haben Sie Ihre Partnerin <28109/fpnPRE> 
geheiratet?
[(20103=2 & 28110/fpsexPRE<>2)] Wann haben Sie Ihren Partner <28109/fpnPRE> 
geheiratet?
[(20103=2 & 28110/fpsexPRE=2)] Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrer 
Partnerin <28109/fpnPRE> eintragen lassen?
[(20103=1 & 28110/fpsexPRE<>2)] Wann haben Sie die Lebenspartnerschaft mit Ihrem 
Partner <28109/fpnPRE> eintragen lassen?

<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

goto 28404

Variablen

ts3141m Heiratsdatum (Monat) spPartner

ts3141y Heiratsdatum (Jahr) spPartner
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28403 [fpstatPRE=1 & fpsexPRE=1] Nun komme ich zu ihrer Familie. In unserem letzten 
Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie damals mit <fpnPRE> 
verheiratet waren und mit ihm zusammen gelebt haben.
[fpstatPRE=1 & fpsexPRE=2] Nun komme ich zu ihrer Familie. In unserem letzten 
Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie damals mit <fpnPRE> 
verheiratet waren und mit ihr zusammen gelebt haben.
[fpstatPRE= 2] Nun komme ich zu ihrer Familie. In unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie damals mit <fpnPRE> in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt haben.

ZP widerspricht nicht [1] c

ZP widerspricht [2] c

Partner verstorben [3] c

if (28403= 1) goto 28404
if (28403=2,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28102

Variablen

th32359 Episodenfortschreibung 2 spPartner

Bedingung: [(28103=1 OR 28113=1) & 20103=2 & fpsexPRE/28110<>2]

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Ehepartner zusammen?
Bedingung: [(28103=1 OR 28113=1) & 20103<>2 & fpsexPRE/28110=2]

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Ehepartnerin zusammen?
Bedingung: [(28103=3 & fpsexPRE/28110<>2) OR (28113=1 & 20103<>2 & fpsexPRE/28110<>2)]

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Lebenspartner zusammen?
Bedingung: [(28103=3 & fpsexPRE/28110=2) OR (28113=1 & 20103=2 & fpsexPRE/28110=2)]

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Lebenspartnerin zusammen?
Bedingung: [((28103=5 & 28113<>1) OR 28113<>1) & fpsexPRE/28110<>2]

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrem Partner zusammen?
Bedingung: [((28103=5 & 28113<>1) OR 28113<>1) & fpsexPRE/28110=2]

28404 Leben Sie derzeit noch mit Ihrer Partnerin zusammen?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28404=1 & 28102=3 & h_fpschul=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28701
if (28404=1 & 28102=3 & h_fpschul=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28702
if (28404=1 & 28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28703
if (28404=1 & 28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=2) goto[AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28704
if (28404=1 & 28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=-9) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28218
if (28404=1 & 28102=3 & h_fpschul=-9) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28216
if (28404=1 & 28102=2) goto 28200
if (28404=2) goto 28115
if (28404=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28102

Variablen

th32360 Zusammenleben spPartner
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Bedingung: [28103=2]

28405 Nun komme ich zu ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> 
haben wir notiert, dass Sie damals mit <fpnPRE> verheiratet waren, aber getrennt 
gelebt haben.

Bedingung: [28103=4]

28405 Nun komme ich zu ihrer Familie. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> 
haben wir notiert, dass Sie damals mit <fpnPRE> als Lebenspartnerschaft eingetragen 
waren, aber getrennt gelebt haben.

ZP widerspricht nicht [1] c

ZP widerspricht [2] c

Partner verstorben [3] c

if (28405= 1) goto 28115
if (28405=2,3) goto 28102

Variablen

th32361 Episodenfortschreibung 3 spPartner

Bedingung: [(28103=1 OR 28113=1) & 20103=2 & fpsexPRE/28110<>2]

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner 
verstorben?

Bedingung: [(28103=1 OR 28113=1) & 20103<>2 & fpsexPRE/28110=2]

28115 Haben Sie sich scheiden lassen, haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin 
verstorben?

Bedingung: [(28103=2 OR 28113=1) & 20103=2 & fpsexPRE/28110<>2]

28115 Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihr Ehepartner verstorben?
Bedingung: [(28103=2 OR 28113=1) & 20103<>2 & fpsexPRE/28110=2]

28115 Haben Sie sich scheiden lassen oder ist Ihre Ehefrau verstorben?
Bedingung: [(28103=3 OR 28113=1) & 20103<>2 & fpsexPRE/28110<>2]

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?

Bedingung: [(28103=3 OR 28113=1) & 20103=2 & fpsexPRE/28110=2]

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen, haben 
Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: [(28103=4 OR 28113=1) & 20103<>2 & fpsexPRE/28110<>2]

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist 
Ihr Partner verstorben?

Bedingung: [(28103=4 3 OR 28113=1) & 20103=2 & fpsexPRE/28110=2]

28115 Haben Sie Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gerichtlich aufheben lassen oder ist 
Ihre Partnerin verstorben?

Bedingung: [((28103=5 & 28113<>1) OR 28113<>1) & 20103<>2 & fpsexPRE/28110<>2]

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihr Partner verstorben?
Bedingung: [((28103=5 & 28113<>1) OR 28113<>1) & 20103=2 & fpsexPRE/28110=2]

28115 Haben Sie sich getrennt oder ist Ihre Partnerin verstorben?
<<Wenn von Partner getrennt und geschieden, bitte geschieden eintragen!>>
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geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben [1] c

[28103<>2,4] getrennt [2] c

Partner/in verstorben [3] c

[28103=2,4] Familienstand unverändert [4] c

[28103=2,4] Wieder zusammengezogen, derzeit 
zusammenlebend [5]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if 28115=1 & 28103<>2,4) goto 28118
if 28115=1 & 28103=2,4)  goto 28119
if (28115=2) goto 28118
if (28115=3) goto 28116
if (28115=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28102
if (28115=5) goto 28501
if (28115=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28102

1: geschieden/ Lebenspartnerschaft aufgehoben
if (28103<>2,4) 2: getrennt
3: Partner/in verstorben
if (28103=2,4) 4: Familienstand unverändert
if (28103=2,4) 5: Wieder zusammengezogen, derzeit zusammenlebend

Variablen

ts31510 Beendigung der Partnerschaft durch Trennung oder Tod des 
Partners

spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28501 Wann sind Sie wieder mit <28109> zusammen gezogen?
Wenn mehrfach wieder zusammen gezogen, dann nur das letzte Mal erfassen. Falls die Zielperson sich nur an 
Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende

Januar [1]

F
ebruar [2]

M
ärz [3]

A
pril [4]

M
ai [5]

Juni [6]

Juli [7]

A
ugust [8]

S
eptem

ber [9]

O
ktober [10]

N
ovem

ber [11]

D
ezem

ber [12]

Jahresanfang/W
inter [21]

Frühjahr/O
stern [24]

Jahresm
itte/S

om
m

er [27]

H
erbst [30]

Jahresende [32]

c c c c c c c c c c c c c c c c c

|___|___|___|___|  

Range: 0 - 9,999

if (28102=3 & h_fpschul=1) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28701
if (28102=3 & h_fpschul=2) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28702
if (28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28703
if (28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28704
if (28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=-9) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28218
if (28102=3 & h_fpschul=-9) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28216

[AUTOIF (28115=5) 28404=1]

Variablen

th32362 Startdatum Wieder-Zusammenleben Partner (Monat) spPartner

th32363 Startdatum Wieder-Zusammenleben Partner (Jahr) spPartner

Bedingung: [28110/fpsexPRE<>2]

28116 Wann ist Ihr Partner verstorben?
Bedingung: [28110/fpsexPRE=2]

28116 Wann ist Ihre Partnerin verstorben?

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28102

Variablen

ts3151m Todesdatum Partner (Monat) spPartner

ts3151y Todesdatum Partner (Jahr) spPartner
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Bedingung: [28110/fpsexPRE<>2]

28118 Wann sind Sie oder Ihr Partner aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?
Bedingung: [28110/fpsexPRE=2]

28118 Wann sind Sie oder Ihre Partnerin aus dem gemeinsamen Haushalt ausgezogen?
<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende>>

|___|___|  

nicht auseinander gezogen [-6] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

 nicht auseinander gezogen [-6] c

Range: 1,900 - 9,999

if (28115=1) goto 28119
if (28115=2 & 28102=2) goto 28200
if (28115=2 & 28102=3 & h_fpschul=1) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28701
if (28115=2 & 28102=3 & h_fpschul=2) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28702
if (28115=2 & 28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28703
if (28115=2 & 28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28704
if (28115=2 & 28102=3 & h_fpschul=3 & h_fpausb=-9) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28218
if (28115=2 & 28102=3 & h_fpschul=-9) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28216

[AUTOIF (28218=10 OR 11)  28222=4]

Variablen

ts3152m Auseinanderzugsdatum (Monat) spPartner

ts3152y Auseinanderzugsdatum (Jahr) spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28119 [(20103=1 & 28110/fpsexPRE=2) OR (20103=2 & 28110/fpsexPRE<>2)] Wann wurden 
Sie (offiziell) geschieden?
[(20103=1 & 28110/fpsexPRE<>2) OR (20103=2 & 28110/fpsexPRE=2)] Wann haben Sie 
Ihre eingetragene Lebenspartnerschaft (offiziell) aufheben lassen?

<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

if (28102=2) goto 28200
if (28102=3 & 28103<>2,4 & h_fpschul=1) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28701
if (28102=3 & 28103<>2,4 & h_fpschul=2) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28703
if (28102=3 & 28103<>2,4 & h_fpschul=3 & h_fpausb=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28703
if (28102=3 & 28103<>2,4 & h_fpschul=3 & h_fpausb=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28704
if (28102=3 & 28103<>2,4 & h_fpschul=3 & h_fpausb=-9) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28218
if (28102=3 & 28103<>2,4 & h_fpschul=-9) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28216
if (28102=3 & 28103=2,4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28102

Variablen

ts3153m Scheidungsdatum (Monat) spPartner

ts3153y Scheidungsdatum (Jahr) spPartner

28200 [28110/fpsexPRE<>2] Wann wurde Ihr Partner <28109> geboren? Nennen Sie mir bitte 
Monat und Jahr!
[28110/fpsexPRE=2] Wann wurde Ihre Partnerin <28109> geboren? Nennen Sie mir 
bitte Monat und Jahr!

<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter, 24: Frühjahr/Ostern, 27: Jahresmitte/Sommer, 30: Herbst, 32: Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

if (28404=1 OR 28106=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28201
if (28404<>1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp3] 28216

Variablen

ts3120m Geburtsdatum Partner/in (Monat) spPartner

ts3120y Geburtsdatum Partner/in (Jahr) spPartner

306



28201 [28110<>2] 
Wo ist Ihr Partner geboren?
[28110=2] 
Wo ist Ihre Partnerin geboren?

<<Vorgaben bitte vorlesen>>

in Deutschland / auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschland [1]

c

in den früheren deutschen Ostgebieten [2] c

im Ausland / in einem anderen Land [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28201=1,2) goto 28206
if (28201=3) goto 28202
if (28201=-7,-8) goto 28213

if (28200 > 1949 OR 28200 =-7,-8) 1: in Deutschland
if (28200 < 1950 & 28200<> -7,-8) 1: auf dem Gebiet des heutigen Deutschland
if (28200 < 1950 & 28200<> -7,-8) 2: in den früheren deutschen Ostgebieten
if (28200 >= 1949 OR 28200 =-7,-8) 3: im Ausland
if (28200 < 1950  & 28200<> -7,-8) 3: in einem anderen Land

Variablen

ts31204 Partner geboren In-/Ausland spPartner

ts31204_g1 Partner: geboren In-/Ausland (bereinigt) spPartner

28202 [28110<>2] 
In welchem Land ist Ihr Partner geboren?

[28110=2] 
In welchem Land ist Ihre Partnerin geboren?

<<Bitte Ländernamen aus Liste wählen>>
[Länderliste] [-999] c

sonstiges Land [-6] c

<Begriff> nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 28204

Variablen

ts31205_g1R Geburtsland Partner spPartner

ts31205_g2 Partner: Geburtsland (kategorisiert) spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: 28110<>2

28204
In welchem Alter ist Ihr Partner (das erste Mal) nach Deutschland gezogen?

|___|___|  

Partner nie nach Deutschland gezogen [-6] c

Range: 0 - 99

goto 28213

Variablen

ts31206 Zuzugsalter Partner spPartner

28206 [28110<>2] 
Wo ist der Vater Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
Wo ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?

in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]

c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28206=1) goto 28209
if (28206=2) goto 28207
if (28206=-7,-8) goto 28209

Variablen

ts31207 Geburtsort Vater Partner spPartner

ts31207_g1 Geburtsort Vater Partner (bereinigt) spPartner
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28207 [28110<>2] 
In welchem Land ist der Vater Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
In welchem Land ist der Vater Ihrer Partnerin geboren?

<<Bitte Namen des Landes genau erfassen in korrekter Schreibweise>>

[Länderliste] [-999] c

sonstiges Land [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 28209

Variablen

ts31208_g1R Geburtsland Vater Partner spPartner

ts31208_g2 Vater Partner: Geburtsland (kategorisiert) spPartner

28209 [28110<>2] 
Wo ist die Mutter Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
Wo ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

<<Vorgaben bitte vorlesen>>

in Deutschland (einschließlich frühere deutsche 
Ostgebiete) [1]

c

im Ausland [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28209=1) goto 28213
if (28209=2) goto 28210
if (28209=-7,-8) goto 28213

Variablen

ts31209 Geburtsort Mutter Partner spPartner

ts31209_g1 Geburtsort Mutter Partner (bereinigt) spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28210 [28110<>2] 
In welchem Land ist die Mutter Ihres Partners geboren?

[28110=2] 
In welchem Land ist die Mutter Ihrer Partnerin geboren?

<<Bitte Namen des Landes genau erfassen in korrekter Schreibweise>>

[Länderliste] [-999] c

sonstiges Land [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 28213

Variablen

ts31210_g1R Geburtsland Mutter Partner spPartner

ts31210_g2 Mutter Partner: Geburtsland (kategorisiert) spPartner

28213 [28110<>2] 
Hat Ihr Partner <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?

[28110=2] 
Hat Ihre Partnerin <28109> die deutsche Staatsangehörigkeit?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp4] 28216

Variablen

ts31211 Partner Deutscher spPartner
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Bedingung: [fpsexPRE<>2]

28701 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir als höchsten allgemein 
bildenden Schulabschluss Ihres Partners <fpschulsPRE> notiert.

Bedingung: [fpsexPRE=2]

28701 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir als höchsten allgemein 
bildenden Schulabschluss  Ihrer Partnerin  <fpschulsPRE> notiert. 

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

if (28701= 1) goto 28702
if (28701=2) goto 28216

Variablen

th32364 Episodenfortschreibung 4 spPartner

Bedingung: [fpsexPRE<>2]

28702 Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview einen (weiteren) allgemeinbildenden 
Schulabschluss gemacht?

Bedingung: [fpsexPRE=2]

28702 Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview einen (weiteren) allgemeinbildenden 
Schulabschluss gemacht?

<<Allgemein bildende Abschlüsse sind z.B. Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Abitur; 
sie sind keine Ausbildung für einen Beruf.>>
keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] c

(weiteren) Abschluss gemacht [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28702= 1 & h_fpausb=-9) goto 28218
if (28702= 1 & h_fpausb=1) goto 28703
if (28702= 1 & h_fpausb=2) goto 28704
if (28702= 2) goto 28216
if (28702= -7,-8 & h_fpausb=-9) goto 28218
if (28702= -7,-8 & h_fpausb=1) goto 28703
if (28702= -7,-8 & h_fpausb=2) goto 28704

Variablen

th32365 Episodenfortschreibung 5 spPartner

Bedingung: [28404=1 & 28701=2 & 28110/fpsexPRE<>2]

28216 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihr Partner?
Bedingung: [28404=1 & 28701=2 & 28110/fpsexPRE=2]

28216 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin?
Bedingung: [28404=1 & 28702=2 & fpsexPRE<>2]

28216 Welchen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihr Partner inzwischen 
gemacht?

Bedingung: [28404=1 & 28702=2 & fpsexPRE=2]

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28216 Welchen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen 
gemacht?

Bedingung: [28404=2 & 28110/fpsexPRE<>2]

28216 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte Ihr Partner (am Ende 
Ihres Zusammenwohnens)?

Bedingung: [28404=2 & 28110/fpsexPRE=2]

28216 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hatte Ihre Partnerin (am Ende 
Ihres Zusammenwohnens)?

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen. Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob 
damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer Fachhochschule oder an einer Universität erworben 
wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen. Bei 
Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland 
ungefähr entsprochen?>>
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss; 8.Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife / Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine / fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]

c

Sonder-/Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28216= 1-6 & (28102=2 OR (28102=3 & h_fpausb=-9))) goto 28218
if (28216= 1-6 & 28102=3 & h_fpausb=1) goto 28703
if (28216= 1-6 & 28102=3 & h_fpausb=2) goto 28704
if (28216=7) goto 28217
if (28216=-5,-7,-8 & (28102=2 OR (28102=3 & h_fpausb=-9))) goto 28218
if (28216=-5,-7,-8 & 28102=3 & h_fpausb=1) goto 28703
if (28216=-5,-7,-8 & 28102=3 & h_fpausb=2) goto 28704

Variablen

ts31212 höchster allgemein bildender Schulabschluss Partner spPartner

ts31212_g1 Partner: höchster Bildungsabschluss (ISCED-97) spPartner

ts31212_g2 Partner: höchster Bildungsabschluss (CASMIN) spPartner

ts31212_g3 Partner: höchster Bildungsabschluss (Bildungsjahre=f(CASMIN)) spPartner

ts31212_ha höchster allgemein bildender Schulabschluss Partner 
(harmonisiert)

spPartner
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28217 Was für ein Schulabschluss war das?

!

if (28102=2 OR (28102=3 & h_fpausb=-9)) goto 28218
if (28102=3 & h_fpausb=1) goto 28703
if (28102=3 & h_fpausb=2) goto 28704

Variablen

ts31213_O anderer Schulabschluss Partner spPartner

Bedingung: [fpsexPRE<>2]

28703 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss  Ihres Partners haben wir 
<fpausbsPRE> notiert.

Bedingung: [fpsexPRE=2]

28703 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss Ihrer Partnerin haben wir 
<fpausbsPRE> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

if (28703=1) goto 28704
if (28703=2) goto 28218

Variablen

th32366 Episodenfortschreibung 6 spPartner

Bedingung: [fpsexPRE<>2]

28704 Hat Ihr Partner seit unserem letzten Interview einen (weiteren) beruflichen 
Ausbildungsabschluss gemacht?

Bedingung: [fpsexPRE=2]

28704 Hat Ihre Partnerin seit unserem letzten Interview einen (weiteren) beruflichen 
Ausbildungsabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] c

(weiteren) Abschluss gemacht [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28704=1 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28704=1 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28704=1 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28704=2) goto 28218
if (28704=-7,-8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28704=-7,-8 & (28404=1 OR 28106=1 & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28704=-7,-8 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102

Variablen

th32367 Episodenfortschreibung 7 spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [28404=1 & 28703=2 & 28110/fpsexPRE<>2]

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner? 
Bedingung: [28404=1 & 28703=2 & 28110/fpsexPRE=2]

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin?
Bedingung: [28404=1 & 28704=2 & fpsexPRE<>2]

28218 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihr Partner inzwischen 
gemacht? 

Bedingung: [28404=1 & 28704=2 & fpsexPRE=2]

28218 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat Ihre Partnerin inzwischen 
gemacht? 

Bedingung: [28404=2 & 28110/fpsexPRE<>2]

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihr Partner (am Ende Ihres 
Zusammenwohnens)?

Bedingung: [28404=2 & 28110/fpsexPRE=2]

28218 Welchen höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss hatte Ihre Partnerin (am Ende 
Ihres Zusammenwohnens)?

<<Damit meinen wir beispielsweise, ob er eine Lehre oder einen Meister gemacht hat oder einen 
Studienabschluss wie etwa ein Diplom gemacht hat Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen. Wenn kein 
Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen. Bei Abschlüssen, die im Ausland 
erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>
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Abschluss einer Lehre (kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich), Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]

c

Meister, Technikerabschluss [2] c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]

c

Fachschulabschluss in der DDR [7] c

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] c

Diplom, Master (M.A.) [9] c

Magister, Staatsexamen [10] c

Promotion, Habilitation [11] c

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] c

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15] c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] c

Betriebliche Anlernausbildung [17] c

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] c

Anderer Ausbildungsabschluss [21] c

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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if (28218=1,2 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28218=1,2 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28218=1,2 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28218=3) goto 28224
if (28218=4-7 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28218=4-7 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28218=4-7 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28218=8,9) goto 28222
if (28218=10) goto 28223
if (28218=11 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28218=11 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28218=11 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28218=12-16) goto 28220
if (28218=17,19 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28218=17,19 &(28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28218=17,19 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28218=21) goto 28219
if (28218=-5,-7,-8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28218=-5,-7,-8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28218=-5,-7,-8 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102

Variablen

ts31214 höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner spPartner

ts31214_ha höchster beruflicher Ausbildungsabschluss Partner (harmonisiert) spPartner

28219 Welcher andere Abschluss ist das?

!

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
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28220 Um was für eine Art von Abschluss handelte es sich dabei genau, also war das z.B. ein 
Bachelor, Diplom, Master, Magister, Staatsexamen oder eine Promotion?

<<Vorgaben bitte nicht vorlesen.>>

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL B.) [1] c

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL M.) [2] c

Magister, Staatsexamen [3] c

Promotion [4] c

Anderer Abschluss [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28220=1,2 & 28218=16) goto 28222
if (28220=1,2 & 28218<>16 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28220=1,2 & 28216<>16 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28220=1,2 & 28218<>16 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28220=3,4 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28220=3,4 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28220=3,4 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28220=5) goto 28221
if (28220=-7,-8 & 28218=16) goto 28222
if (28220=-7,-8 & 28218<>16 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28220=-7,-8 & 28216<>16 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28220=-7,-8 & 28218<>16 & 28404=2) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102

[AUTOIF (28220=3,4 & 28218=16) 28222=4

Variablen

ts31217 Art Hochschulabschluss Partner spPartner

28221 Welcher andere Abschluss ist das?

!

Variablen

ts31218_O Anderer Hochschulabschluss Partner (offen) spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [(28404=1 OR 28106=1) & 28110/fpsexPRE<>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: [(28404=1 OR 28106=1) & 28110/fpsexPRE=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: [28404=2 & 28110/fpsexPRE<>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: [28404=2 & 28110/fpsexPRE=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 [1] c

Verwaltungsfachhochschule [2] c

Fachhochschule bzw. ehemalige Fachhochschule [3] c

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]

c

andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28222=1,2 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28222=1,2 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28222=1,2 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28222=3,4 & 28218<>8) goto 28223
if (28222=3,4 & 28218=8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28222=3,4 & 28218=8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28222=3,4 & 28218=8 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102
if (28222=5) goto 28222b
if (28222=-7,-8 & 28218<>8) goto 28223
if (28222=-7,-8 & 28218=8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28222=-7,-8 & 28218=8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28222=-7,-8 & 28218=8 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102

Variablen

ts31219 Hochschulabschluss verleihende Institution Partner spPartner
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28222b Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

!

if (28218<>8) goto 28223
if (28218=8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if (28218=8 & (28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28218=8 & 28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102

Variablen

ts31220_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Partner (offen) spPartner

Bedingung: [(28404=1 OR 28106=1) & 28110/fpsexPRE<>2]

28223 Hat ihr Partner eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er derzeit?
Bedingung: [(28404=1 OR 28106=1) & 28110/fpsexPRE=2]

28223 Hat ihre Partnerin eine Promotion abgeschlossen oder promoviert sie derzeit?
Bedingung: [28404=2 & 28110/fpsexPRE<>2]

28223 Hat ihr Partner damals promoviert?
Bedingung: [28404=2 & 28110/fpsexPRE=2]

28223 Hat ihre Partnerin damals promoviert?
ja, Promotion abgeschlossen [1] c

ja, promoviert derzeit / hat damals promoviert [2] c

nein [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if ((28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if ((28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28404=2] goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102

Variablen

ts31221 Promotion Partner spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28224 War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe 
zuordnen.
einfacher Dienst [1] c

mittlerer Dienst [2] c

gehobener Dienst [3] c

höherer Dienst [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if ((28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=1-4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28705
if ((28404=1 OR 28106=1) & fpetPRE=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28300
if (28404=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp5] 28102

Variablen

ts31222 Art der Beamtenausbildung Partner spPartner

Bedingung: [fpetPRE=1,2 & fpsexPRE<>2]

28705 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Ihr Partner 
zu diesem Zeitpunkt als <fpberufsPRE> erwerbstätig war.

Bedingung: [fpetPRE=1,2 & fpsexPRE=2]

28705 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Ihre 
Partnerin zu diesem Zeitpunkt als <fpberufsPRE> erwerbstätig war.

Bedingung: [fpetPRE=3 & fpsexPRE<>2]

28705 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Ihr Partner 
zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war.

Bedingung: [fpetPRE=3 & fpsexPRE=2]

28705 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Ihre 
Partnerin zu diesem Zeitpunkt nebenher erwerbstätig war.

Bedingung: [fpetPRE=4 & fpsexPRE<>2]

28705 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Ihr Partner 
zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.

Bedingung: [fpetPRE=4 & fpsexPRE=2]

28705 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Ihre 
Partnerin zu diesem Zeitpunkt nicht erwerbstätig war.

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

if (28705=1) goto 28706
if (28705=2) goto 28300

Variablen

th32368 Episodenfortschreibung 8 spPartner
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28706 Hat sich daran etwas verändert?
Auch wenn sich seit dem letzten Interview mehrere Änderungen ergeben haben, soll im folgenden nur der 
aktuelle Erwerbsstatus erfasst werden.
 Nein, keine Veränderung. [1] c

Ja, es hat sich was verändert. [2] c

if (28706=1 & fpetPRE=1,2) goto 28707
if (28706=1 & fpetPRE=3) goto 28301
if (28706=1 & fpetPRE=4) goto 28302
if (28706=2) goto 28300a

Variablen

th32369 Episodenfortschreibung 9 spPartner

Bedingung: [28110/fpsexPRE<>2]

28300 Ist Ihr Partner derzeit hauptsächlich erwerbstätig, nebenher erwerbstätig oder nicht 
erwerbstätig?

Bedingung: [28110/fpsexPRE=2] 

28300 Ist Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich erwerbstätig, nebenher erwerbstätig oder nicht 
erwerbstätig?

<<Mit nebenher erwerbstätig sind unter 15 Stunden in der Woche gemeint. In Ausbildung bzw. Studium gilt als 
nicht erwerbstätig.>>
hauptsächlich erwerbstätig [1] c

nebenher erwerbstätig [3] c

nicht erwerbstätig [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28300=1) goto 28303
if (28300=3) goto 28301
if (28300=4) goto 28302
if (28300=-7.-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28102

Variablen

ts31223_v1 Erwerbstätigkeit Partner spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28303 [28110/fpsexPRE<>2] Welche berufliche Tätigkeit übt Ihr Partner derzeit aus?
[28110/fpsexPRE=2] Welche berufliche Tätigkeit übt Ihre Partnerin derzeit aus?

<<Genaue Berufsbezeichnung bzw. Tätigkeit nachfragen. Bitte z.B. nicht „Mechaniker“, sondern „Fein- oder Kfz-
Mechaniker“; nicht „Lehrer“, sondern „Gymnasiallehrer für Geschichte“.>>

!

goto 28305

Variablen

ts31226_g1 Partner: Beruf (KldB 1988) spPartner

ts31226_g2 Partner: Beruf (KldB 2010) spPartner

ts31226_g3 Partner: Beruf (ISCO-88) spPartner

ts31226_g4 Partner: Beruf (ISCO-08) spPartner

ts31226_g5 Partner: Beruf (ISEI-88) spPartner

ts31226_g6 Partner: Beruf (SIOPS-88) spPartner

ts31226_g7 Partner: Beruf (MPS) spPartner

ts31226_g8 Partner: Beruf (EGP) spPartner

ts31226_g9 Partner: Beruf (BLK) spPartner

ts31226_g14 Partner: Beruf (ISEI-08) spPartner

ts31226_g15 Partner: Beruf (CAMSIS) spPartner

ts31226_g16 Partner: Beruf (SIOPS-08) spPartner

322



28305 [28110/fpsexPRE<>2] Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner inne?
[28110/fpsexPRE=2] Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin inne?

<<Vorgaben bitte vorlesen.
Bei Zeitarbeit bzw. Saisonarbeit nach der überwiegenden beruflichen Stellung beim gleichen Arbeitgeber fragen!
>>
<<Bei Tätigkeiten im Ausland: Welche berufliche Stellung entspricht dieser Tätigkeit in Deutschland ungefähr?>>
Arbeiter/in [1] c

Angestellte/r (auch Angestellte des öffentlichen Dienstes) 
[2]

c

Beamte/r (auch Richter) [3] c

Zeit-/Berufssoldat/in [4] c

Selbständige/r (z.B. in einem akademischen freien Beruf 
(z.B. Arzt, Rechtsanwalt, Architekt), in der Landwirtschaft, 
in Handel, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung) [5]

c

Mithelfende/r Familienangehörige/r [6] c

Freie/r Mitarbeiter/in [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28305=1-5) goto 28306
if (28305= 6,7,-7,-8) goto 28310

Variablen

ts31227 Berufliche Stellung Partner spPartner

28306 [28305=1 & 28110/fpsexPRE<>2] Welche berufliche Stellung hat Ihr Partner da genau?
[28305=1 & 28110/fpsexPRE=2] Welche berufliche Stellung hat Ihre Partnerin da 
genau?
[28305=2] Um welche Art von Tätigkeit handelt es sich dabei genau?
[AUTOIF (28306=23) 28310=1]
[28305=3 & 28110/fpsexPRE<>2] In welcher Laufbahngruppe ist Ihr Partner da genau?
[28305=3 & 28110/fpsexPRE=2] In welcher Laufbahngruppe ist Ihre Partnerin da 
genau?
[28305=4 & 28110/fpsexPRE<>2] In welchem Rang ist Ihr Partner Zeit- oder 
Berufssoldat?
[28305=4 & 28110/fpsexPRE=2] In welchem Rang ist Ihre Partnerin Zeit- oder 
Berufssoldatin?
[28305=5 & 28110/fpsexPRE<>2] In welchem Bereich ist er selbstständig: in einem 
akademischen freien Beruf (z.B. als Arzt, Rechtsanwalt oder Architekt), in der 
Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder 
Dienstleistung)?
[28305=5 & 28110/fpsexPRE=2] In welchem Bereich ist sie selbstständig: in einem 
akademischen freien Beruf (z.B. als Ärztin, Rechtsanwältin oder Architektin), in der 
Landwirtschaft oder in einem anderem Bereich (z.B. in Handel, Gewerbe, Industrie oder 
Dienstleistung)?

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

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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ungelernte/r Arbeiter/in [10] c

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

Facharbeiter/in, Geselle/Gesellin [12] c

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

Meister/in, Polier/in [14] c

einfache Tätigkeit (z.B. Verkäufer/in) [20] c

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

c

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

c

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

c

Industrie- oder Werkmeister/in [24] c

im einfachen Dienst (bis einschl. Oberamtsmeister/in) [30] c

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

c

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

c

im höheren Dienst, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin 
aufwärts, z.B. Lehrerin ab Studienrat/-rätin) [33]

c

Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades [40] c

Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, 
Oberfeldwebel) [41]

c

Offizier (Leutnant, Hauptmann) [42] c

Stabsoffizier (ab Major) [43] c

Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf (z.B. 
Arzt, Rechtsanwalt, Architekt) [51]

c

Selbstständige/r in der Landwirtschaft [52] c

Selbstständige/r in Handel, Gewerbe, Industrie, 
Dienstleistung; sonstige Selbstständigkeit oder sonstiges 
Unternehmertum [53]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (28306= 10-14, 20-22) goto 28310
if (28306= 23) goto 28707
if (28306= 24,30-33, 40-43) goto 28310
if (28306= 51,52,53) goto 28307
if (28306=-7,-8) goto 28310

[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, Richter/in (von Regierungsrat/-rätin aufwärts, z.B. Lehrerin
ab Studienrat/-rätin)
if (28305 = 4) 40: Träger/in eines Mannschaftsdienstgrades
if (28305 = 4) 41: Unteroffizier (Unteroffizier, Stabsunteroffizier, Feldwebel, Oberfeldwebel)
if (28305 = 4) 42: Offizier (Leutnant, Hauptmann)
if (28305 = 4) 43: Stabsoffizier (ab Major)
if (28305 = 5) 51: Selbstständige/r in einem akademischen freien Beruf (z.B. Arzt, Rechtsanwalt,
Architekt)
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

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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28307 [28110/fpsexPRE<>2] Wie viele Beschäftigte hat Ihr Partner?
[28110/fpsexPRE=2] Wie viele Beschäftigte hat Ihre Partnerin?

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen.>>

keine [0] c

unter 5 Personen [1] c

5 bis unter 10 Personen [2] c

10 bis unter 20 Personen [3] c

20 bis unter 50 Personen [4] c

50 bis unter 100 Personen [5] c

100 bis unter 200 Personen [6] c

200 bis unter 250 Personen [7] c

250 bis unter 500 Personen [8] c

500 bis unter 1.000 Personen [9] c

1.000 bis unter 2.000 Personen [10] c

2.000 Personen und mehr [11] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 28707

Variablen

ts31229_R Anzahl der Beschäftigten Partner spPartner

ts31229_D Anzahl der Beschäftigten Partner (kategorisiert) spPartner
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28310 [28110/fpsexPRE<>2] Ist Ihr Partner bei seiner Tätigkeit in einer leitenden Position 
tätig?
[28110/fpsexPRE=2] Ist Ihre Partnerin bei ihrer Tätigkeit in einer leitenden Position 
tätig?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 28707

Variablen

ts31230 Leitungsposition Partner spPartner

Bedingung: [28110/fpsexPRE<>2]

28707 Arbeitet Ihr Partner derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
Bedingung: [28110/fpsexPRE=2]

28707 Arbeitet Ihre Partnerin derzeit Vollzeit oder Teilzeit?
<<Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit erwerbstätig.>>
Vollzeit [1] c

Teilzeit [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 28301

Variablen

ts31231 Voll-/Teilzeit Partner spPartner

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [28110/fpsexPRE<>2]

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihr Partner durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

Bedingung: [28110/fpsexPRE=2]

28301 Wie viele Stunden arbeitet Ihre Partnerin durchschnittlich pro Woche – einschließlich 
eventuellen Nebenerwerbs?

<<Gemeint ist „bezahlte Erwerbsarbeit“ (einschließlich Nebenerwerb). Es ist eine Dezimalstelle zugelassen>>

|___|___|___|  [Anzahl Stunden]

mehr als 90 Stunden pro Woche [94] c

Range: 0 - 999

if (fpetPRE=3 OR 28300=3 OR 28300a=3) goto 28302
if (fpetPRE<>3 OR 28300<>3 OR 28300a<>3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28102

Variablen

ts31224 Arbeitszeit Partner spPartner
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28302 [28110/fpsexPRE<>2] Was macht Ihr Partner derzeit hauptsächlich?
[28110/fpsexPRE=2] Was macht Ihre Partnerin derzeit hauptsächlich?

<<Angaben bitte zuordnen! - Nicht vorlesen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise arbeitslos, 
Hausfrau/Hausmann, in Ausbildung oder was macht er/sie derzeit?>>
arbeitslos [1] c

Kurzarbeit [2] c

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahme der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]

c

Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] c

allgemeinbildende Schulausbildung [5] c

berufliche Ausbildung [6] c

Meister/Technikerausbildung [7] c

Studium [8] c

Promotion [9] c

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] c

in Mutterschutz/Elternzeit [11] c

Hausfrau/Hausmann [12] c

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] c

Rentner/in, Pensionär/in, (Vor-) Ruhestand [14] c

Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges 
Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]

c

etwas anderes [16] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zpfp6] 28102

Variablen

ts31225 Nichterwerbstätigkeit Partner spPartner

29KI

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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[HILF]
unter 5 Jahre [1] c

5 bis unter 8 Jahre [2] c

8 bis unter 15 Jahre [3] c

15 bis unter 35 Jahre [4] c

ab 35 Jahre [5] c

nicht zuordenbar [-9] c

[AUTOIF ((20102(intm/intj)-29112<60) OR ((20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<60) & 
(kigebmPRE/kigebjPRE<>-7,-8)) h_kialter=1]
[AUTOIF (((20102(intm/intj)-29112>=60) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=60)) & 
((20102(intm/intj)-29112<96) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<96))) h_kialter=2]
[AUTOIF (((20102(intm/intj)-29112>=96) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=96)) & 
((20102(intm/intj)-29112<180) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<180))) h_kialter=3]
[AUTOIF (((20102(intm/intj)-29112>=180) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=180)) & 
((20102(intm/intj)-29112<420) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)<420))) h_kialter=4]
[AUTOIF ((20102(intm/intj)-29112>=420) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE)>=420)) h_kialter=5]
[AUTOIF (29112=-7,-8 OR kigebmPRE/kigebjPRE=.) h_kialter=-9]

Variablen

ts33202 Alter des Kindes spChild

29103 [AUTO] Episodenmodus
kein (weiteres) Kind im letzten Interview [2] c

ein (weiteres) Kind im letzten Interview [3] c

if (29103=2 & 29107(n-1)=.) goto 29106
if (29103=2 & 29107(n-1)<>.) goto 29107
if (29103=3) goto 29104

[AUTOIF (29103=3) 29110=kinrPRE]
[AUTOIF (max(kinrPRE)<=kinrPRE) 29103=3]
[AUTOIF (max(kinrPRE)>kinrPRE OR kinrPRE=.) 29103=2]
[AUTOIF (29103=3) 29111=kinPRE]

Variablen

ts33300 Episodenmodus spChild
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29104 [kistatPRE=1,2 & kinrPRE=1] Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern 
stellen. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie 
ein Kind namens <kinPRE> haben.
[kistatPRE=1,2 & kinrPRE>1]  In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> 
haben wir notiert, dass Sie auch ein Kind namens <kindPRE> haben.
[kistatPRE=3 & kinrPRE=1] Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern 
stellen. In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir notiert, dass Sie 
auch mit einem Kind namens <kindPRE> in einem Haushalt gelebt haben.
[kistatPRE=3 & kinrPRE>1] In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben 
wir notiert, dass Sie auch mit einem Kind namens <kinPRE> in einem Haushalt gelebt 
haben.

Zielperson widerspricht NICHT [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

Kind verstorben [3] c

if (29104=1 & kistatPRE=1) goto 29115
if (29104=1 & kistatPRE=2) goto 29118
if (29104=1 & kistatPRE=3) goto 29120
if (29104=2,3) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33110 Episodenfortschreibung spChild

Bedingung: [29110(n-1)=. & 29104(n-1)=.]

29106 Jetzt möchte ich Ihnen einige Fragen zu Ihren Kindern stellen. Haben Sie seit unserem 
letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> ein Kind bekommen bzw. ein Pfege- oder 
Adoptivkind aufgenommen?

Bedingung: [29110(n-1)<>. OR 29104(n-1)<>.]

29106 Haben Sie seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> ein (weiteres) Kind 
bekommen bzw. ein Pfege- oder Adoptivkind aufgenommen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29106=1) goto 29110
if (29106=2,-7,-8) goto 29107

Variablen

ts33101 Eigene Kinder spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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29112 Wann ist <29111> geboren? Nennen Sie mit bitte Monat und Jahr!
<<Falls sich ZP nur an Alter erinnert, bitte entsprechendes Geburtsjahr vorschlagen!
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

ts3320m Geburtsdatum des Kindes (Monat) spChild

ts3320y Geburtsdatum des Kindes (Jahr) spChild

29113 (Und <29111> ist männlich oder weiblich?)
Nur bei Unklarheit nachfragen!

männlich [1] c

weiblich [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29106=1) goto 29114
if (29107=1) goto 29119

Variablen

ts33203 Geschlecht des Kindes spChild

29114 Ist <29111> Ihr leibliches Kind, Ihr Adoptiv- oder Ihr Pflegekind?
leibliches Kind [1] c

Adoptivkind [2] c

Pflegekind [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 29118

Variablen

ts33204 leibliches, Adoptiv- oder Pflegekind spChild
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29115 In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <intmPRE/intjPRE> mit 
<29111> in einem Haushalt gelebt haben.

Zielperson widerspricht NICHT [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

Kind verstorben [3] c

if (29115=1) goto 29120
if (29115=2) goto 29118
if (29115=3) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33308 Episodenfortschreibung Zusammenleben spChild

Bedingung: [29103=2 & (29106=1 OR 29107=1)]

29118 Haben Sie jemals mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
Bedingung: [29103=3 & (kistatPRE=2 OR kistatPRE=1 & 29115=2)]

29118 Haben Sie seit <intmPRE/intjPRE> mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29118=1) goto 29119
if (29118=2 & h_kialter=1,5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

if (29118=2 & h_kialter=2) goto 29142a
if (29118=2 & h_kialter=3) goto 29142
if (29118=2 & h_kialter=4,-9) goto 29140
if (29118=-7,-8 & kieunrPRE=1) goto 29123a
if (29118=-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=1,2) goto 29123
if (29118=-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=3) goto 29142
if ( 29118=-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=4,-9) goto 29140
if ( 29118=-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33310 Mit Kind in einem Haushalt gelebt spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [29119(n-1)=.]

29119a Wenn Sie an die Zeit seit <intmPRE/intjPRE> denken, von wann bis wann haben Sie mit 
<29111> in einem Haushalt gelebt? Falls Sie in dieser Zeit mehrmals mit <29111> in 
einem Haushalt gelebt haben, nennen Sie mir bitte den ersten Zeitraum!

Bedingung: [29119(n-1)<>.]

29119a Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende>>

Seit der Geburt des Kindes [-5] c

Januar [1]

F
ebruar [2]

M
ärz [3]

A
pril [4]

M
ai [5]

Juni [6]

Juli [7]

A
ugust [8]

S
eptem

ber [9]

O
ktober [10]

N
ovem

ber [11]

D
ezem

ber [12]

Jahresanfang/W
inter [21]

Frühjahr/O
stern [24]

Jahresm
itte/S

om
m

er [27]

H
erbst [30]

Jahresende [32]

S
eit der G

eburt des K
indes [-5]

c c c c c c c c c c c c c c c c c c

|___|___|___|___|  

Seit der Geburt des Kindes [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

[AUTOIF (29119a=-5) 29119a=29112]

Variablen

ts3331m Startdatum Zusammenleben Kind (Monat) spChildCohab

ts3331y Startdatum Zusammenleben Kind (Jahr) spChildCohab
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29120 [NCS] (Bis wann haben Sie mit <29111> in einem Haushalt gelebt?)
<<Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende>>

bis heute [-5] c

Januar [1]

F
ebruar [2]

M
ärz [3]

A
pril [4]

M
ai [5]

Juni [6]

Juli [7]

A
ugust [8]

S
eptem

ber [9]

O
ktober [10]

N
ovem

ber [11]

D
ezem

ber [12]

Jahresanfang/W
inter [21]

Frühjahr/O
stern [24]

Jahresm
itte/S

om
m

er [27]

H
erbst [30]

Jahresende [32]

bis heute [-5]

c c c c c c c c c c c c c c c c c c

|___|___|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

if (29120<>-5,-7,-8 & 29120=20102) goto 29121
if (29120<>-5,-7,-8 & 29120<20102) goto 29122
if (29120=-5,-7,-8 & kieunrPRE=1) goto 29123a
if (29120=-5,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=1,2) goto 29123
if (29120=-5,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=3) goto 29142
if (29120=-5,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=4,-9) goto 29140
if (29120=-5,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

[AUTOIF (29120=-5) 29120=20102(intm/intj)]
[AUTOIF (29120=-5) 29121=1]

Variablen

ts3332m Enddatum Zusammenleben Kind (Monat) spChildCohab

ts3332y Enddatum Zusammenleben Kind (Jahr) spChildCohab

29121 Wohnen Sie derzeit noch mit <29111> in einem Haushalt?
ja, wohne noch mit <29111> in einem Haushalt [1] c

nein, im Interviewmonat Zusammenleben beendet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (kieunrPRE=1) goto 29123a if (kieunrPRE=. & h_kialter=1,2) goto 29123
if (kieunrPRE=. & h_kialter=3) goto 29142
if (kieunrPRE=. & h_kialter=4,-9) goto 29140
if (kieunrPRE=. & h_kialter=5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts3332c derzeitiges Zusammenleben mit Kind spChildCohab

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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29122 Haben Sie später noch einmal mit <29111> in einem Haushalt gelebt?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29122=1) goto 29119
if (29122=2,-7,-8 & kieunrPRE=1) goto 29123a
if (29122=2,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=1,2) goto 29123
if (29122=2,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=3) goto 29142
if (29122=2,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=4,-9) goto 29140
if (29122=2,-7,-8 & kieunrPRE=. & h_kialter=5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33410 weiteres späteres Zusammenleben mit Kind spChildCohab

29123a In unserem letzten Interview haben wir notiert, dass Sie im <intmPRE/intjPRE> mit 
<kinPRE> in Elternzeit waren.

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

if (29123a=1) goto 29127
if (29123a=2) goto 29123

Variablen

ts33112 Episodenfortschreibung Elternzeit spChild

29123 Haben Sie selbst seit <intmPRE/intjPRE> für <29111> Elternzeit genommen?
<<ZP kann in der Elternzeit 30 Std. pro Woche arbeiten. Elternzeit gibt es seit 2001.>>

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29123=1) goto 29126
if (29123=2,-7,-8 & kieunrPRE=.) goto 29124
if (29123=2,-7,-8 & kieunrPRE=1 & h_kialter=1,5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29123=2,-7,-8 & kieunrPRE=1 . & h_kialter=2) goto 29142a
if (29123=2,-7,-8 & kieunrPRE=1 & h_kialter=3) goto 29142
if (29123=2,-7,-8 & kieunrPRE=1 & h_kialter=4,-9) goto 29140

Variablen

ts33206 Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit für das Kind genommen spChild
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29124 Gab es für Sie die Möglichkeit, Erziehungsurlaub, Babyjahr oder Elternzeit zu nehmen?
<<Erziehungsurlaub gab es in der BRD ab 6.12.1985. Elternzeit gibt es seit 2001.
Babyjahr gab in der DDR für Mütter  seit 1976, für Väter seit 1986.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29124=1) goto 29125
if (29124=2,-7,-8 & h_kialter=1,5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29124=2,-7,-8 & h_kialter=2) goto 29142a
if (29124=2,-7,-8  & h_kialter=3) goto 29142
if (29124=2,-7,-8  & h_kialter=4,-9) goto 29140

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?

Anspruch besteht in der BRD auf unbezahlte Freistellung von der Arbeit mit Kündigungsschutz. Dieser Anspruch 
besteht nur für Arbeitnehmer, nicht aber für Selbstständige.
nicht in Anspruch genommen [1] c

hatte keinen Anspruch [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (h_kialter=1,5) 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (h_kialter=2) goto 29142a
if (h_kialter=3) goto 29142
if (h_kialter=4,-9) goto 29140

Variablen

ts33208 Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub, Babyjahr, Elternzeit spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [29126(n-1)=.]

29126a Von wann bis wann haben Sie Elternzeit für <29111> genommen?
Bedingung: [29126(n-1)<>.]

29126a Von wann bis wann haben Sie das nächste Mal Elternzeit  für <29111> genommen?
Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben: 
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende

|___|___|  

Seit der Geburt des Kindes [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Seit der Geburt des Kindes [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

[AUTOIF (29126a=-5) 29126a=29112]

Variablen

ts2711m Beginn Erziehungsurlaub (Monat) spParLeave

ts2711m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, editiert) spParLeave

ts2711y Beginn Erziehungsurlaub (Jahr) spParLeave

ts2711y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, editiert) spParLeave
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29127 [NCS] Bis wann haben Sie Elternzeit für <29111> genommen?
<<Wird während des Erziehungsurlaubs ein weiteres Kind geboren, endet der Erziehungsurlaub mit Geburt 
dieses Kindes.

Falls die Zielperson sich nur an Jahreszeiten erinnert, bitte folgende Nummern eingeben:
21: Jahresanfang/Winter
24: Frühjahr/Ostern
27: Jahresmitte/Sommer
30: Herbst
32: Jahresende>>

|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

if (29127<>-5,-7,-8 & 29127=20102) goto 29128
if (29127<>-5,-7,-8 & 29127<20102) goto 29129
if (29127=-5,-7,-8) goto 29129

[AUTOIF (29127=-5) 29127=20102]
[AUTOIF (29127=-5) 29128=1]

Variablen

ts2712m Ende Erziehungsurlaub (Monat) spParLeave

ts2712m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, editiert) spParLeave

ts2712y Ende Erziehungsurlaub (Jahr) spParLeave

ts2712y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, editiert) spParLeave

29128 Sind Sie heute noch in Elternzeit für <29111>?
ja, bin noch in Elternzeit [1] c

nein, im Interviewmonat Elternzeit beendet [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts2712c Andauern des Erziehungsurlaubs spParLeave

ts2712c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spParLeave

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [(29123a <>1 OR 29126 > 1) & 29128 <> 1]

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: [(29123a <>1 OR 29126 > 1) & 29128 = 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: [(29123a =1 & 29126 = 1) & 29128 <> 1]

29129 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie seit  
<intmPRE/intjPRE> bis <29127> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [(29123a =1 & 29126 = 1) & 29128 = 1]

29129 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Elternzeit. Haben Sie seit 
<intmPRE/intjPRE> bis heute Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29129=1) goto 35101
if (29129=2,-7,-8 & 29128<>1) goto 29130
if (29129=2,-7,-8 & 29128=1 & h_kialter=1,5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29129=2,-7,-8 & 29128=1 & h_kialter=2) goto 29142a
if (29129=2,-7,-8 & 29128=1 & h_kialter=3) goto 29142
if (29129=2,-7,-8 & 29128=1 & h_kialter=4,-9) goto 29140

[AUTOIF (29127=-5) 29127=20102]
[AUTOIF (29127=-5) 29128=1]

Variablen

ts27201 Besuch von Lehrgängen/Kursen während der Elternzeit spParLeave
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29140 Ist <29111> derzeit Voll- oder Teilzeit erwerbstätig, nebenher oder nicht erwerbstätig?
In Ausbildung (Schule, berufliche Ausbildung, Studium) gilt als nicht erwerbstätig. Mit nebenher erwerbstätig sind 
unter 15 Stunden in der Woche gemeint. Wenn jemand zwei Halbtagsstellen hat, dann gilt er als Vollzeit 
erwerbstätig.
Vollzeit erwerbstätig [1] c

Teilzeit erwerbstätig [2] c

nebenher erwerbstätig [3] c

nicht erwerbstätig [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29140=1,2 & (29103=2  OR (29103=3 & h_kischul=-9))) goto 29144
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if  (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140=1,2 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=-9) goto 29150
if (29140=3,4) goto 29140a
if (29140=-7,-8 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=-9))) goto 29144
if (29140=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=-9) goto 29150

Variablen

ts33209 Erwerbstätigkeit Kind spChild

29140a Was macht <29111> derzeit hauptsächlich?
Vorgaben nicht vorlesen. Bitte zuordnen. Nur bei Bedarf: Ist er/sie beispielsweise in der Schule oder Ausbildung, 
arbeitslos, Hausfrau/Hausmann oder was macht er/sie derzeit?

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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arbeitslos [1] c

Kurzarbeit [2] c

1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahmen der 
BA/Jobcenter oder ARGE [3]

c

Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase [4] c

allgemeinbildende Schulausbildung [5] c

berufliche Ausbildung [6] c

Meister-/Technikerausbildung [7] c

Studium [8] c

Promotion [9] c

Umschulung, Fort- oder Weiterbildung [10] c

in Mutterschutz/Elternzeit [11] c

Hausfrau/Hausmann [12] c

krank/vorübergehend arbeitsunfähig [13] c

Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand [14] c

Wehr-/Zivildienst, Freiwilliges 
Soziales/Ökologisches/Europäisches Jahr [15]

c

etwas anderes [16] c

[h_kialter=-9] Kind geht noch nicht zur Schule [17] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29140a=1-4 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=-9))) goto 29144
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto  29203
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a=1-4 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=-9) goto 29150
if (29140a=5) goto 29142
if (29140a=6-15 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=-9))) goto 29144
if (29140a=6-15 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140a=6-15 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140a=6-15 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a=6-15 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a=6-15 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=-9) goto 29150
if (29140a=16) goto 29141
if (29140a=17) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29140a=-7,-8 & (29103=2 OR (29103=3 & h_kischul=-9)))  goto 29144
if (29140a=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=1) goto 29201
if (29140a=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=2) goto 29202
if (29140a=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a=-7,-8 & 29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=-9) goto 29150
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1: arbeitslos  
2: Kurzarbeit
3:1-Euro-Job, ABM, oder ähnliche Maßnahmen der BA/Jobcenter oder ARGE
4: Altersteilzeit, unabhängig von welcher Phase
5: allgemeinbildende Schulausbildung
6: berufliche Ausbildung
7: Meister-/Technikerausbildung
8: Studium
9: Promotion
10: Umschulung, Fort- oder Weiterbildung
11: in Mutterschutz/Elternzeit
12: Hausfrau/Hausmann
13: krank/vorübergehend arbeitsunfähig
14: Rentner/in , Pensionär/in, (Vor-)Ruhestand
15: Wehr-/Zivildienst, 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?

!

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 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29103=3 & h_kischul=3 & h_kiausb=-9) goto 29150

Variablen

ts33211_O Anderer Erwerbsstatus Kind (offene Angabe) spChild

29142a Besucht <29111> schon die Schule?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29142a=1) goto 29142
if (29142a=2,-7,-8) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33301 Episodenfortschreibung Einschulung spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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29142 Welche Schule besucht <29111>?
Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen. Bei Schulbesuch im Ausland: Welcher Schule entspricht das 
in Deutschland ungefähr?
Grundschule [1] c

Orientierungsstufe (auch Erprobungsstufe) [2] c

Hauptschule [3] c

Realschule [4] c

Verbundene Haupt- und Realschule (auch Sekundar-, 
Regel-, Mittel-, Ober- und Wirtschaftsschule, Regionale 
Schule und Erweiterte Realschule) [5]

c

Gesamtschule (auch integrierte Schulen) [6] c

Waldorfschule [7] c

Gymnasium (auch Kolleg) [8] c

Sonderschule/Förderschule (auch Förderzentrum) [9] c

andere Schule [10] c

Schule beendet [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29142=1-9)  goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29142=10) goto 29143
if (29142=-6) goto 29144
if (29142=-7,-8) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

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?

!

goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33213_O andere Schulform Kind spChild
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29201 In unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> haben wir als höchsten allgemein 
bildenden Schulabschluss von <29111> <kischulsPRE> notiert.

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

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 <intmPRE/intjPRE> einen (weiteren) 
allgemeinbildenden Schulabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] c

(weiteren) Abschluss gemacht [2] c

if (29202=1 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29202=1 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29202=1 & h_kiausb=-9) goto 29150
if (29202=2) goto 29144

Variablen

ts33303 Episodenfortschreibung  - Höchster Schulabschluss Kind 2 spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [29103=2 OR 29201=2 OR h_kischul=-9]

29144 Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss hat <29111> derzeit?
Bedingung: [29103=3 & 29202=2]

29144 Welchen (weiteren) allgemein bildenden Schulabschluss hat  <29111> inzwischen 
gemacht?

<<Vorgaben nur bei Bedarf vorlesen, zuordnen lassen. 

Wenn Fachabitur angegeben wird, bitte nachfragen, ob damit die Zugangsberechtigung für ein Studium an einer 
Fachhochschule oder an einer Universität erworben wurde. Wenn Fachhochschule, dann zu Kategorie 4 
zuordnen, wenn Universität, zu Kategorie 5 zuordnen.

Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: 
Was hätte diesem Abschluss in Deutschland ungefähr entsprochen?>>
einfacher Haupt-/ Volksschulabschluss/ 8.Klasse POS [1] c

qualifizierender Hauptschulabschluss [2] c

Mittlere Reife (Real-/ Wirtschaftsschulabschluss; 
Fachschul-/ Fachoberschulreife; 10.Klasse POS) [3]

c

Fachhochschulreife/Abschluss Fachoberschule [4] c

allgemeine/ fachgebundene Hochschulreife (Abitur/ EOS 
12. Klasse) [5]

c

Sonder-/ Förderschulabschluss [6] c

anderer Abschluss [7] c

kein Schulabschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29144=1-6 & 29140a=6) goto  29146
if (29144=1-6 & 29140a=8) goto 29148
if (29144=1-6 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29144=1-6 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29144=1-6 & 29140a<>6,8 & ((29103=3 & h_kiausb=-9) OR 29103=2))) goto 29150
if (29144=7) goto 29145
if (29144=-5,-7,-8 & 29140a=6) goto  29146
if (29144=-5,-7,-8 & 29140a=8) goto 29148
if (29144=-5,-7,-8 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29144=-5,-7,-8 & 29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29144=-5,-7,-8 & 29140a<>6,8 & ((29103=3 & h_kiausb=-9) OR 29103=2)) goto 29150

Variablen

ts33214 Höchster Schulabschluss Kind spChild
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29145 Was für ein Schulabschluss ist das?

!

if (29140a=6) goto 29146
if (29140a=8) goto 29148
if (29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=1) goto 29203
if (29140a<>6,8 & 29103=3 & h_kiausb=2) goto 29204
if (29140a<>6,8 & ((29103=3 & h_kiausb=-9) OR 29103=2)) goto 29150

Variablen

ts33215_O anderer Schulabschluss Kind spChild

29146 Was für eine Ausbildung macht <29111> derzeit? (z.B. eine Lehre, eine Meister- oder 
Technikerausbildung, eine Ausbildung an einer Berufsfachschule, Handelsschule oder 
Schule des Gesundheitswesens, eine Ausbildung an einer Fachschule oder eine 
Ausbildung als Beamter/Beamtin?)

Lehre (kaufmännisch, betrieblich, gewerblich, 
landwirtschaftlich) [1]

c

Meister- oder Technikerausbildung [2] c

Ausbildung an einer Berufsfachschule oder Handelsschule 
[3]

c

Ausbildung an einer Schule des Gesundheitswesens [4] c

Ausbildung an einer Fachschule [5] c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [6] c

andere Ausbildung [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29146=1-5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29146=6) goto 29156
if (29146=7) goto 29147
if (29146=-7,-8) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33216 Ausbildung Kind spChild

29147 Was für eine Ausbildung ist das?

!

goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33217_O andere Ausbildung Kind spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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 [1] c

Verwaltungsfachhochschule [2] c

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule [3] c

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]

c

andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29148=1-4) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29148=5) goto 29149
if (29148=-7,-8) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33218 Studieneinrichtung Kind spChild

29149 Was für eine Bildungseinrichtung ist das genau?

!

goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33219_O andere Studieneinrichtung Kind spChild

29203 Als höchsten beruflichen Ausbildungsabschluss von <29111> haben wir 
<kiausbsPRE> notiert. 

Zielperson widerspricht nicht [1] c

Zielperson widerspricht [2] c

if (29103=1) goto 29204
if (29103=2) goto 29150

Variablen

ts33304 Episodenfortschreibung - höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Kind 1

spChild
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29204 Hat <29111> seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> einen (weiteren) 
beruflichen Ausbildungsabschluss gemacht?

keinen (weiteren) Abschluss gemacht [1] c

(weiteren) Abschluss gemacht [2] c

if (29204=1) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29204=2) goto 29150

Variablen

ts33305 Episodenfortschreibung  - höchster beruflicher 
Ausbildungsabschluss Kind 2 

spChild

Bedingung: [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: [29103=3 & 29204=2]

29150 Welchen (weiteren) beruflichen Ausbildungsabschluss hat  <29111> inzwischen 
gemacht?

Vorgaben nicht vorlesen, Nennung zuordnen
Wenn kein Abschluss, sondern nur eine Einrichtung genannt wird: Nach Abschluss fragen.
Bei Abschlüssen, die im Ausland erworben wurden, einordnen lassen: Was hätte diesem Abschluss in 
Deutschland ungefähr entsprochen?

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Abschluss einer Lehre [kaufmännisch, betrieblich, 
gewerblich, landwirtschaftlich] Gesellen- oder 
Gehilfenbrief, duale Ausbildung, DDR: Facharbeiterbrief [1]

c

Meister, Technikerabschluss [2] c

Beamtenausbildung (Laufbahnprüfung) [3] c

Abschluss einer Schule des Gesundheitswesens [4] c

Berufsfachschulabschluss, Handelsschulabschluss [5] c

Fachschulabschluss (auch Abschluss der Fachakademie) 
[6]

c

Fachschulabschluss in der DDR [7] c

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc.) [8] c

Diplom, Master (M.A.) [9] c

Magister, Staatsexamen [10] c

Promotion, Habilitation [11] c

Berufsakademie ohne nähere Angabe [12] c

Verwaltungsfachhochschule ohne nähere Angabe [13] c

Fachhochschule, ehem. Ingenieursschule ohne nähere 
Angabe [14]

c

Universität ohne nähere Angabe [15] c

Hochschulabschluss (Studium) ohne nähere Angabe [16] c

Betriebliche Anlernausbildung [17] c

DDR: Teilfacharbeiterabschluss [19] c

Anderer Ausbildungsabschluss [21] c

kein beruflicher Ausbildungsabschluss [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c
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if (29150=1,2) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29150=3) goto 29156
if (29150=4,5,6) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29150=8,9) goto 29154
if (29150=10) goto 29155
if (29150=11) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29150=12-16) goto 29153

if (29150=17) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

 if (29150=21) goto 29151
if (29150=-5) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29150=-7,-8) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

[AUTOIF (29150=10) 29154=4
[AUTOIF (29150=11) 29154=4

Variablen

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 Kind (offen) spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)

351



29153 Um was für eine Art von Abschluss handelte es sich dabei genau, also war das z.B. ein 
Bachelor, Diplom, Master, Magister, Staatsexamen oder eine Promotion?

Vorgaben bitte nicht vorlesen.

Bachelor (z.B. B.A., B.Sc., B.Eng., LL.B.) [1] c

Diplom, Master (z.B. M.A., M.Sc., LL.M.) [2] c

Magister, Staatsexamen [3] c

Promotion [4] c

anderer Abschluss [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29153=1 & 29150=16) goto 29154
if (29153=1 & 29150=12-15) goto  29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29153=2 & 29150=16) goto 29154
if (29153=2 & 29150=14,15) goto 29155
if (29153=2 & 29150=12,13) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29153=3) goto 29155
if (29153=4) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29153=5) goto 29153a
if (29153=-7,-8 & 29150=16) goto 29154
if (29153=-7,-8 & 29150=14,15) goto 29155
if (29153=-7,-8 & 29150=12,13) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

[AUTOIF (29153=3 & 29150=16) 29154=4
[AUTOIF (29153=4 & 29150=16) 29154=4

Variablen

ts33223 Art Hochschulabschluss Kind spChild

29153a Welcher andere Abschluss ist das?

!

if (29150=16) goto 29154
if (29150=14,15) goto 29155
if (29150=12,13) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33224_O Anderer Hochschulabschluss Kind (offen) spChild
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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 [1] c

Verwaltungsfachhochschule [2] c

Fachhochschule bzw. ehemalige Ingenieurschule [3] c

Universität (auch Technische, Medizinische, Kirchliche, 
Pädagogische oder Tierärztliche Hochschule, Musik- oder 
Kunsthochschule) [4]

c

andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29154=1,2) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29154=3,4 & (29153 <>. OR 29150=8)) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29154=3,4 & 29150 <>8) goto 29155
if (29154=5) goto 29154a
if (29154=-7,-8) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33225 Hochschullabschluss verleihende Institution Kind spChild

29154a Was für eine Bildungseinrichtung war das genau?

!

if (29153 <>. OR 29150=8) goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]
if (29150 <>8) goto 29155

Variablen

ts33226_O Andere Hochschulabschluss verleihende Institution Kind (offen) spChild

29155 Hat <29111> eine Promotion abgeschlossen oder promoviert er / sie derzeit?
ja, Promotion abgeschlossen [1] c

ja, promoviere derzeit [2] c

nein [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33227 Promotion Kind spChild

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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29156 Ist/War das eine Beamtenausbildung für den einfachen, mittleren, gehobenen oder 
höheren Dienst?

Frage nicht stellen, wenn Art der Beamtenausbildung aus dem genannten Abschluss hervorgeht; dann Angabe 
zuordnen.
einfacher Dienst [1] c

mittlerer Dienst [2] c

gehobener Dienst [3] c

höherer Dienst [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 29103 [AUTOAUSFÜLLEN zki2]

Variablen

ts33228 Art Beamtenausbildung Kind spChild

29160 [HILF]
ja [1] c

nein [2] c

if (29160=1) goto 29161
if (29160=2) goto 29163

autoif (ANY((20102(intm/intj)-29112<=215) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE))<=215) & 29121=1)) 
h_kimin = 1 
autoif (NO((20102(intm/intj)-29112<=215) OR (20102(intm/intj)-(kigebmPRE/kigebjPRE))<=215) & 29121=1)) 
h_kimin=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?

|___|___|  

Range: 0 - 24

Variablen

t744001 Zeit Kinderbetreuung (Stunden pro Tag) pTarget
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29162 Gibt es jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der für Sie kurzfristig drei Werktage 
hintereinander bei der Betreuung Ihrer Kinder einspringen könnte?

Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, 
(ehemalige) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.
ja [1] c

nein [2] c

trifft nicht zu (z.B. Kind alt genug) [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 29163

Variablen

t744002 Hilfe Kinderbetreuung pTarget

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 
<intmPRE/intjPRE> eine Person aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes 
privat oder ehrenamtlich betreut bzw. gepflegt oder haben Sie der Person  regelmäßig 
Hilfe geleistet?

<<Nicht gemeint sind professionelle Pflegetätigkeiten, z.B. von Kranken- oder Altenpflegern,  im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29163=1) goto 29164
if (29163=2,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zki3] 30101

Variablen

t745001 Pflegetätigkeit letzte 12 Monate pTarget

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)

355



29164 Wie häufig haben Sie diese Art von Hilfe seit unserem letzten Interview im 
<intmPRE/intjPRE> geleistet?

<<Vorgaben vorlesen.
Wenn die ZP zu bestimmten Zeiten mehr Hilfe geleistet hat, bitten Sie sie, den Durchschnitt im letzten Jahr 
anzugeben.>>
täglich oder mehrmals die Woche [1] c

einmal wöchentlich oder mehrmals im Monat [2] c

einmal monatlich oder fast jeden Monat [3] c

seltener [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29164=1-4) goto 29165
if (29164=-7,-8) goto 29166

Variablen

t745002 Häufigkeit Pflegetätigkeit pTarget

Bedingung: [29164=1]

29165 Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe an einem typischen 
Tag seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> geleistet?

Bedingung: [29164=2]

29165 Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einer typischen 
Woche seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> geleistet?

Bedingung: [29164=3,4]

29165 Und ungefähr wie viele Stunden insgesamt haben Sie diese Hilfe in einem typischen 
Monat seit unserem letzten Interview im <intmPRE/intjPRE> geleistet?

<<Wenn die ZP zu bestimmten Zeiten mehr Hilfe geleistet hat, bitten Sie sie, den Durchschnitt im letzten Jahr 
anzugeben. Immer auf volle Stunden aufrunden.>>

!

Variablen

t745003 Stundenzahl Pflegetätigkeit pTarget
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29166 Haben Sie jemanden in Ihrem persönlichen Umfeld, der Sie bei der Pflege von 
Angehörigen oder sonstigen Personen kurzfristig ersetzen könnte?

Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner / Ihre Partnerin, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, 
(ehemalig) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.
ja [1] c

nein [2] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zki3] 30101

Variablen

t745004 Hilfe Pflege Umfeld pTarget

30X

30600 [AUTO] Episodenmodus
Erstbefragung [1] c

neu aufgenommene Episode im Panel [2] c

aufgesetzte Episode im Panel [3] c

if (30600=1,2) goto 30102
if (30600=3) goto 30111

[AUTOIF (xnrPRE<>.) =3]

Variablen

ts29300 Episodenmodus spGap
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30300 [30151=3] Was haben Sie vor <epstm/epstj(n+1)> gemacht? (Beginnen Sie bitte mit der 
ersten Aktivität seit Ihrem 6. Lebensjahr!)
[30151=4] Was haben Sie seit <ependm/ependj> gemacht? (Beginnen Sie bitte mit der 
ersten Aktivität nach <ependm/ependj>)
[30151=4] Was haben Sie im Zeitraum zwischen <ependm/ependj> und <epstm/epstj(n+
1) gemacht?
[30150=2] Was haben Sie damals gemacht?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen!>>

eine Erwerbstätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit 
ausgeübt [1]

c

eine allgemeinbildende Schule besucht [2] c

eine Berufsvorbereitung gemacht [3] c

eine Aus- oder Weiterbildung absolviert [4] c

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

c

sich um Ihren Haushalt ([sum(29110)>=1] oder um die 
Kinder) gekümmert [6]

c

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

c

war arbeitslos [8] c

war krank/vorübergehend arbeitsunfähig [9] c

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

war in Ferien/Urlaub [11] c

etwas anderes gemacht [12] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (30300=1) goto 26108
if (30300=2) goto 22107
if (30300=3) goto 23110
if (30300=4) goto 24109
if (30300=5) goto 25107
if (30300=6,7) goto 30302
if (30300=8) goto 27106
if (30300=9,10,11) goto 30302
if (30300=12) goto 30301
if (30300=-7,-8) goto 30150

Variablen

ts29101 Art der Lücke spGap
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30301 Was haben Sie da genau gemacht?

!

Variablen

ts29102_O sonstige Aktivität spGap

30302 Von wann bis wann haben Sie <30103>?
<<Erinnert sich ZP nur an Jahreszeiten, bitte folgende Nummern eingeben: 
21 = Jahresanfang/Winter, 
24 = Frühjahr/Ostern, 
27 = Jahresmitte/Sommer, 
30 = Herbst, 
32 = Jahresende>>

|___|___|  

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

ts2911m Startdatum Lücke (Monat) spGap

ts2911m_g1 Prüfmodul: Startdatum (Monat, ediert) spGap

ts2911y Startdatum Lücke (Jahr) spGap

ts2911y_g1 Prüfmodul: Startdatum (Jahr, ediert) spGap
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30303 [30600=1,2] (Bis wann haben Sie <30103>?)
[30600=3] (Bis wann haben Sie das gemacht?)

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

|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  

bis heute [-5] c

Range: 1,900 - 9,999

if (30303<>-5,-7,-8 & 30303=20102) goto 30304
if (30303<>-5,-7,-8 & 30303<>20102) goto 30305
if (30303=-5,-7,-8) goto 30305

[AUTOIF (30303=-5) 30303=20102]

Variablen

ts2912m Enddatum Lücke (Monat) spGap

ts2912m_g1 Prüfmodul: Enddatum (Monat, ediert) spGap

ts2912y Enddatum Lücke (Jahr) spGap

ts2912y_g1 Prüfmodul: Enddatum (Jahr, ediert) spGap

30304 Machen Sie das heute noch?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

ts2912c Andauern der Lücke spGap

ts2912c_g1 Prüfmodul: Episode dauert an (ediert) spGap
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[HILF]
Ende Lückenepisode liegt max. 12 Monate zurück [1] c

Ende Lückenepisode liegt mehr als 12 Monate zurück [0] c

[AUTOIF (30303>=20102(intm/intj)-12) h_aktlue=1]
[AUTOIF (30303<20102(intm/intj)-12) h_aktlue=0]

Variablen

ts29901 Hilfsvariable aktuelle Lücke spGap

Bedingung: [30600=1,2 & 30304<>1]

30305 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie von 
<30302> bis <30303> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

Bedingung: [30600=1,2 & 30304=1]

30305 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit 
<30302> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht berichtet 
haben?

Bedingung: [30600=3 & 30304<>1]

30305 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit 
<intmPRE/intjPRE> bis <30303> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher 
noch nicht berichtet haben?

Bedingung: [30600=3 & 30304=1]

30305 Nun geht es um Ihre berufliche Fortbildung während dieser Zeit. Haben Sie seit 
<intmPRE/intjPRE> Lehrgänge oder Kurse besucht, von denen Sie bisher noch nicht 
berichtet haben?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (30305=1) goto 35101
if (30305=2,-7,-8) goto 30600

[AUTOIF] (30305=1 & 30300=6) 35102=306
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=9) 35102=308
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=10) 35102=309
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=11) 35102=310
[AUTOIF] (30305=1 & 30300=12,-7,-8) 35102=999
[AUTOIF] (30305=1) 35103=30604
[AUTOIF] (30305=1 & 30600=2) 35104=30302
[AUTOIF] (30305=1 & 30600=3) 35104=intmPRE/intjPRE
[AUTOIF] (30305=1) 35105=30303
[AUTOIF] (30305=1) 35106=30304

Variablen

ts29201 Lehrgänge während Lücke spGap

31WB
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31106 Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau? Nennen Sie mir bitte die genaue 
Bezeichnung des Kurses!

!

if (31106<>-7,-8) goto 31108
if (31106=-7,-8) goto 31108

Variablen

t272000_R Kursinhalt anderer Kurs spFurtherEdu1

t272000_g13 Kursinhalt anderer Kurs (Kurskennziffer) spFurtherEdu1

31108 Wie viele Stunden dauert/e dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?
Dauer notfalls schätzen lassen!
999 Stunden und mehr [999] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 31111

Variablen

t271043 Dauer des Kurses (Stunden) spFurtherEdu1

31111 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang immer noch?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31111=1 & (31102=1 OR 31103=2)) goto  31102
if (31111=1 & 31104=1) goto 31104
if (31111=2) goto 31112
if (31111=-7,-8 & (31102=1 OR 31103=2)) goto  31102
if (31111=-7,-8 & 31104=1) goto 31104

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] c

bis zum Ende teilgenommen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31102=1 OR 31103=2) goto 31102
if (31104=1) goto 31104

Variablen

t271049 Abbruch Kurs spFurtherEdu1
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Bedingung: [sum(35109)+sum(31105)+(sum(24109) if (24111=14))=1]

31114a Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über den Kurs erfahren, den Sie seit dem 
letzten Interview besucht haben. Hat Ihnen jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld 
vorher zu diesem Kurs <35110/31106/31107/ 24116> Informationen gegeben? Mit 
persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre 
Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.

Bedingung: [sum(35109)+sum(31105)+(sum(24109) if (24111 = 14))=2 & 31113(n-1)=.]

31114a Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über die Kurse erfahren, die Sie seit dem 
letzten Interview besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs 
<35110/31106/31107/24116>. Hat Ihnen jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld vorher 
zu diesem Kurs Informationen gegeben? Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren 
Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen 
oder sonstige Bekannte. 

Bedingung: [sum(35109)+sum(31105)+(sum(24109)if (24111=14))>2 & 31113(n-1)=.]

31114a Im Folgenden wollen wir noch etwas mehr über ausgewählte Kurse erfahren, die Sie 
seit dem letzten Interview besucht haben. Beginnen wir mit dem Kurs 
<35110/31106/31107/24116>. Hat Ihnen jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld vorher 
zu diesem Kurs Informationen gegeben? Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren 
Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre (ehemaligen) Arbeitskollegen 
oder sonstige Bekannte. 

Bedingung: [31113(n-1)>=1]

31114a Kommen wir nun zum Kurs <35110/31106/31107/24116>. Hat Ihnen jemand aus Ihrem 
persönlichen Umfeld vorher zu diesem Kurs Informationen gegeben? Mit persönlichem 
Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre 
(ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 31114

Variablen

t324571 Tatsächliche Information Weiterbildung aus persönlichem Umfeld spFurtherEdu2
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31114 Haben Sie an dem Kurs eher aus beruflichen Gründen teilgenommen oder eher aus 
privatem Interesse?

aus beruflichen Gründen [1] c

aus privatem Interesse [2] c

sowohl als auch [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

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] c

eher bemüht [2] c

eher nicht bemüht [3] c

gar nicht bemüht [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t279041 Motivation Kursbesuch spFurtherEdu2

31116 Waren Sie verpflichtet, an diesem Kurs teilzunehmen?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31116=1) goto 31117
[Kurs berührt zeitlich eventuell irgendeine Erwerbstätigkeit] 
 if (31116=2,-7,-8 & 26108 >= 1) goto  31118
[Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit] [Für keine Erwerbstätigkeitsepisode  if (31116=2,-7,-8 & FOR NO 
26108>=1) goto 31119
 
 

Variablen

t279042 Pflicht/Angebot Kurs spFurtherEdu2
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31117 Wer hat Sie zur Teilnahme verpflichtet?
Vorgaben bitte vorlesen! Mit Arbeitsamt ist die Arbeitsagentur, eine ARGE (Arbeitsgemeinschaft, auch Hartz-4-
Amt) oder ein zugelassener kommunaler Träger (Optionskommune) gemeint.
Ihr Arbeitgeber [1] c

das Arbeitsamt [2] c

jemand anderes [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31117=1) goto 31118
[Kurs berührt zeitlich eventuell irgendeine Erwerbstätigkeit] 
if (31117=2,3,-7,-8 & 26108 >= 1) goto 31118
[Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit] [Für keine Erwerbstätigkeitsepisode if (31117=2,3,-7,-8 & FOR NO 
26108>=1) goto 
31119
 
 
 

Variablen

t279043 Wer hat verpflichtet? spFurtherEdu2

31118 Wurde Ihnen der Kursbesuch als Arbeitszeit voll, teilweise oder gar nicht 
angerechnet?

voll [1] c

teilweise [2] c

gar nicht [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t279044 Kursbesuch in Arbeits-/Freizeit spFurtherEdu2
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31119 Haben Sie für den Kurs etwas bezahlt? Denken Sie dabei neben den Kursgebühren 
auch an Geld für das Unterrichtsmaterial oder Fahrtkosten.

ja [1] c

nein [2] c

Der Kurs war umsonst [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

[Kurs berührt zeitlich eventuell irgendeine Erwerbstätigkeit] 
[26108>=1] 31120 
[Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit, aber eventuell irgendeine Arbeitslosigkeit] 
[Für keine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR NO 26108>=1)] & 
[Für irgendeine Arbeitslosigkeitsepisode (FOR ANY 27106>=1) (27106>=1] 31121
[Kurs berührt zeitlich keine Erwerbstätigkeit und auch keine Arbeitslosigkeit] 
[Für keine Erwerbstätigkeitsepisode (FOR NO 26108>=1)] & 
[Für keine Arbeitslosigkeitsepisode (FOR NO 27106>=1)] 31121a
  
  
  
  

Variablen

t279045 finanzieller Eigenanteil spFurtherEdu2

31120 Hat Ihr Arbeitsgeber die Kosten dieses Kurses voll, teilweise oder gar nicht 
übernommen?

voll [1] c

teilweise [2] c

gar nicht [3] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31120=1 & (29163=1 OR 29160=1)) goto 31121b
if (31120=1 & 29163<>1 & 29160<>1) goto 31122
[Kurs berührt zeitlich eventuell  irgendeine Arbeitslosigkeit] if ((31120=2,3,-6,-7,-8) & (27106>=1)) goto 31121
[Kurs berührt zeitlich keine Arbeitslosigkeit] 
[Für keine Arbeitslosigkeitsepisode if ((31120=2,3,-6,-7,-8) & (FOR NO 27106>=1)) goto 31121a

Variablen

t279046 Kurskosten Arbeitgeber spFurtherEdu2
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Bedingung: [31120=2]

31121 Hat das Arbeitsamt die Kosten dieses Kurses teilweise oder gar nicht übernommen?
Bedingung: [31120<>2]

31121 Hat das Arbeitsamt die Kosten dieses Kurses voll, teilweise oder gar nicht 
übernommen?

voll [1] c

teilweise [2] c

gar nicht [3] c

trifft nicht zu [-93] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if ((31121=1) & (29163=1 OR 29160=1)) goto  31121b
if (31121=1 & 29163<>1 & 29160<>1) goto 31122
if (31121=2,3,-6,-7,-8) goto 31121a

Variablen

t279047 Kurskosten Arbeitsamt spFurtherEdu2

31121a Hat Sie jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld finanziell unterstützt, damit Sie an dem 
Kurs teilnehmen konnten?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre 
(ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (29163=1 OR 29160=1) goto 31121b
if (29163<>1 & 29160<>1) goto 31122

Variablen

t323510 Finanzielle Unterstützung durch Sozialkapital spFurtherEdu2
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31121b Hat Ihnen jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld bei der Betreuung der Kinder oder 
der Pflege von Angehörigen geholfen, damit Sie an dem Kurs teilnehmen konnten?

<<Mit persönlichem Umfeld meine ich z.B. Ihren Partner, Ihre Familie oder Verwandte, Ihre Freunde, Ihre 
(ehemaligen) Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte.>>
ja [1] c

nein [2] c

Trifft nicht zu, musste keine Kinder betreuen bzw. 
Angehörige pflegen [3]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t323520 Betreuungsunterstützung durch Sozialkapital spFurtherEdu2

31122 Wer hat diesen Kurs/Lehrgang angeboten? 
Auf Nachfrage: War das z.B. Ihr Arbeitgeber, die Industrie- und Handelskammer, die Volkshochschule oder das 
Arbeitsamt/die Arbeitsagentur?
Arbeitgeber [1] c

Industrie- und Handelskammer (IHK) [2] c

Volkshochschule [3] c

Arbeitsagentur [4] c

ein anderer Anbieter/ eine andere Einrichtung [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31122=1) goto 31124
if (31122=2,3,4) goto 31125
if (31122=5) goto 31123
if (31122=-7,-8) goto 31125

Variablen

t272040 Anbieter spFurtherEdu2

31125 [ITEMBAT] Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Sagen sie mir bitte, inwieweit die 
jeweilige Aussage auf diesen Kurs zutrifft. Dabei bedeutet 1, dass sie überhaupt nicht 
zutrifft, und 5, dass sie voll und ganz zutrifft.

<<Bei Bedarf wiederholen: 1 bedeutet, dass die Aussage überhaupt nicht zutrifft, und 5, dass sie voll und ganz 
zutrifft.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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trifft 
überhaup
t nicht zu 

[1]

2 [2] 3 [3] 4 [4]
trifft voll 

und ganz 
zu [5]

Angabe 
verweiger

t [-97]

Weiß 
nicht [-98]

Der Kurs folgte einem geregelten 
Ablauf.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kursleiter und Teilnehmer gingen 
freundlich miteinander um.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

In dem Kurs habe ich viel Neues 
gelernt.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Die Übungsaufgaben waren 
abwechslungsreich.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

 Der Kursleiter antwortete geduldig 
auf alle Fragen.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

 Das Gelernte musste auch auf 
andere Situationen übertragen 
werden.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Es gab keine unnötigen 
Unterbrechungen im Kursablauf.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Die Atmosphäre während des Kurses 
war angenehm.

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Die Teilnehmer konnten Dinge 
ausprobieren ohne gleich korrigiert 
zu werden.

c c c c c c c
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Das Gelernte wurde noch einmal 
zusammengefasst.

c c c c c c c

Variablen

t273021 Kursbewertung: geregelter Ablauf spFurtherEdu2

t274021 Kursbewertung: freundlicher Umgang spFurtherEdu2

t272003 Kursbewertung: Neues gelernt spFurtherEdu2

t275021 Kursbewertung: abwechslungsreich spFurtherEdu2

t274022 Kursbewertung: Kursleiter geduldig spFurtherEdu2

t275022 Kursbewertung: Transfer spFurtherEdu2

t273022 Kursbewertung: keine Unterbrechungen spFurtherEdu2

t274023 Kursbewertung: angenehme Atmosphäre spFurtherEdu2

t275023 Kursbewertung: ausprobieren spFurtherEdu2

t273023 Kursbewertung: zusammenfassen spFurtherEdu2

31135 Haben Sie bei diesem Kurs/Lehrgang eine Teilnahmebescheinigung oder ein Zertifikat 
oder beides erhalten?

Teilnahmebescheinigung [1] c

Zertifikat [2] c

Teilnahmebescheinigung und Zertifikat [3] c

keins von beiden [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31135=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb4] 31113
if (31135=2) goto 31136
if (31135=3) goto 31136
if (31135=-6,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb4] 31113

Variablen

t272043 Zertifikat spFurtherEdu2

31136 Und was für ein Zeugnis/Zertifikat war das?

!

goto [AUTOAUSFÜLLEN zwb4] 31113

Variablen

t272044_O Art Zertifikat spFurtherEdu2

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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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] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t271800 informell Kongressbesuch pTarget

31141 Haben Sie im letzten Jahr Fachvorträge besucht, um selbst beruflich oder privat 
hinzuzulernen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t271801 informell Fachvorträge pTarget

31142 Haben Sie im letzten Jahr Fach- und Sachbücher oder Fachzeitschriften gelesen, um 
beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t271802 informell Lesen pTarget
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31143 Haben Sie seit dem letzten Interview Lernprogramme am Computer, LernCds oder 
DVDs oder ähnliches genutzt, um beruflich oder privat hinzuzulernen?

ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31140=1) goto  31144 [AUTOAUSFÜLLEN zwb5]
if (31140<>1 & 31141=1) goto  31145 [AUTOAUSFÜLLEN zwb5]
if (31143=1  & 31140<>1 & 31141<>1) goto  31146 [AUTOAUSFÜLLEN zwb5]
if (31143=2,-7,-8 & 31140<>1 & 31141<>1) goto 32101 [AUTOAUSFÜLLEN zwb5]
  
  

Variablen

t271804 informell Medien pTarget

31144 Und wenn Sie an die letzte Fachmesse/den letzten Kongress zurückdenken, die/den 
Sie besucht haben, um was ging es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema 
möglichst genau!

Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Kongresses möglich.

!

goto 31147

Variablen

t272800_O Fachmesse/Kongress: Inhalt pTarget

t272800_g1 Fachmesse/Kongress: Inhalt (Kurskennziffer) 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!

Alternativ ist auch die Nennung des Titels des Vortrags möglich.

!

goto 31147

Variablen

t272801_O Fachvortrag: Inhalt pTarget

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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31146 Und wenn Sie an das letzte Mal zurückdenken, als sie ein Lernprogramm genutzt 
haben, um was ging es da genau? Nennen Sie mir bitte das Thema möglichst genau!

Alternativ ist auch die Nennung des Namens des Selbstlernprogramms möglich.

!

goto 31147

Variablen

t272804_O Selbstlernprogramm: Inhalt pTarget

t272804_g1 Selbstlernprogramm: Inhalt (Kurskennziffer) pTarget

Bedingung: [31144<>.]

31147 Haben Sie diese Fachmesse/diesen Kongress eher aus beruflichen Gründen oder eher 
aus privatem Interesse besucht?

Bedingung: [31145<>.]

31147 Haben Sie diesen Fachvortrag eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem 
Interesse besucht?

Bedingung: [31146<>.]

31147 Haben Sie dieses Lernprogramm eher aus beruflichen Gründen oder eher aus privatem 
Interesse genutzt?

aus beruflichen Gründen [1] c

aus privatem Interesse [2] c

sowohl als auch [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t279840_w1 Fachmesse/Kongress: berufliche/private Gründe pTarget

t279840_w2 Fachvortrag: berufliche/private Gründe pTarget

t279840_w3 Selbstlernprogramm: berufliche/private Gründe pTarget
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Bedingung: [31144<>.]

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei dieser Fachmesse/diesem Kongress viel Neues 
gelernt haben? Trifft das zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu?

Bedingung: [31145<>.]

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie bei diesem Fachvortrag viel Neues gelernt haben? Trifft 
das zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu?

Bedingung: [31146<>.]

31148 Inwieweit trifft es zu, dass Sie mit diesem Lernprogramm viel Neues gelernt haben? 
Trifft das zu, eher zu, eher nicht zu oder gar nicht zu?

trifft zu [1] c

trifft eher zu [2] c

trifft eher nicht zu [3] c

trifft nicht zu [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (31144<>. & 31141=1) goto 31145
if (31144<>. & 31141<>1 & 31143=1) goto  31146
if (31144<>. & 31141<>1 & 31143<>1) goto 32101 [AUTOAUSFÜLLEN zwb6]
if (31145<>. & 31143=1) goto 31146

Variablen

t272802_v1w1 Fachmesse/Kongress: Neues gelernt pTarget

t272802_v1w2 Fachvortrag: Neues gelernt pTarget

t272802_v1w3 Selbstlernprogramm: Neues gelernt pTarget

35KU
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35102 [AUTO] Modul und Aktivität
dieses Wehrdienstes [251] c

dieses Zivildienstes [252] c

dieses Freiwilligen Sozialen, Ökologischen oder 
Europäischen Jahres [254]

c

dieser Tätigkeit [260] c

dieses Volontariats [261] c

dieses Traineeprogramms [262] c

dieses Anerkennungsjahres [263] c

dieses pharmazeutischen Praktikums [264] c

dieser Stelle als Arzt im Praktikum [265] c

dieses Praktikums [266] c

dieser ABM-Stelle [267] c

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

dieses Referendariat [269] c

dieser Arbeitslosigkeit [27] c

dieser Elternzeit (dieses 
Mutterschutzes/Erziehungsurlaubs/Babyjahres) [29]

c

dieser Zeit als Hausfrau/Hausmann [306] c

dieser Krankheit /vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit 
[308]

c

dieser Zeit als Rentner [309] c

dieser Ferien/dieses Urlaubs [310] c

dieser Zeit [999] c

Variablen

t278000 Modul und Aktivität spCourses
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35104 [AUTO] Startdatum Episode

|___|___|  [Monat]

Range: 0 - 32

|___|___|___|___|  [Jahr]

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

t27800a Startdatum Episode (Monat) spCourses

t27800b Startdatum Episode (Jahr) spCourses

35105 [AUTO] Enddatum Episode

|___|___|  Monat

Range: 1 - 12

|___|___|___|___|  Jahr

Range: 1,900 - 9,999

Variablen

t27800c Enddatum Episode (Monat) spCourses

t27800d Enddatum Episode (Jahr) spCourses

35106 [AUTO] Episode dauert an
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t27800e Episode dauert an spCourses

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [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 seit 
dem letzten Interview bis heute teilgenommen?

Bedingung: [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 seit 
dem letzten Interview bis <35105> teilgenommen?

<<Bei Nachfragen: Kurse, die vor dem letzten Interview begonnen haben, sollen mitgezählt werden.>>

|___|___|  

keine Kurse seit dem letzten Interview [-6] c

Range: 0 - 99

if (35107>0) goto 35108
if (35107=-6,-7,-8) goto filthilf

Variablen

t271000 Anzahl der besuchten Lehrgänge/Kurse spCourses

35108 [35107=1] Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang insgesamt?
[35107>1] Wenn Sie diese Lehrgänge und Kurse zusammen nehmen: Wie viele 
Stunden dauerten diese insgesamt?

<<Gesamtdauer notfalls schätzen lassen! Bei Nachfragen: Auch Stunden, die früher als vor einem Jahr 
stattgefunden haben, mitzählen.>>

|___|___|___|  

999 und mehr [999] c

Range: 0 - 999

goto [AUTOAUSFÜLLEN zku2] 35109

Variablen

t271001 Gesamtdauer der Lehrgänge und Kurse spCourses
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35110 [35107=1] Um was ging es in diesem Kurs/Lehrgang genau?
[35107>1 & 35109=1] Um was ging es in diesen Kursen/Lehrgängen genau? Beginnen 
Sie bitte mit dem Kurs/Lehrgang, den Sie während <35102(Wertelabel)> zuletzt 
gemacht haben.
[35107>1 & 35109>1] Nun zu dem Kurs/Lehrgang, den Sie davor gemacht haben. Um 
was ging es bei diesem Kurs/Lehrgang genau?

<<So detailliert wie möglich erfassen; bei globalen Angaben wie "berufliche Weiterbildung" nach konkreten 
Inhalten nachfragen.>>

!

if (35110<>-7,-8 & 35107=1) goto 35112
if (35110<>-7,-8 & 35107>1) goto 35111
if (35110=-7 & 35107=1) goto 35112
if (35110=-7 & 35107>1) goto 35111
if (35110=-8 & 35107=1) goto 35112
if (35110=-8 & 35107>1) goto 35111

Variablen

t272011_g13w1 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

t272011_w1R Kursinhalt spCourses

t272011_g13w2 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

t272011_w2R Kursinhalt spCourses

t272011_g13w3 Kursinhalt (Kurskennziffer) spCourses

t272011_w3R Kursinhalt spCourses

35111 Wie viele Stunden dauerte dieser Kurs/Lehrgang ingesamt?
<<Dauer notfalls schätzen lassen!>>
999 und mehr [999] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t271011_w1 Kursdauer (Stunden) spCourses

t271011_w2 Kursdauer (Stunden) spCourses

t271011_w3 Kursdauer (Stunden) spCourses
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35112 Besuchen Sie diesen Kurs/Lehrgang heute immer noch?
ja, Kurs findet noch statt [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (35112=1) goto filthilf
if (35112=2,-7,-8) goto 35113

Variablen

t271012_w1 Kurs dauert an spCourses

t271012_w2 Kurs dauert an spCourses

t271012_w3 Kurs dauert an spCourses

35113 Haben Sie diesen Kurs/Lehrgang vorzeitig abgebrochen oder bis zum Ende 
teilgenommen?

vorzeitig abgebrochen [1] c

bis zum Ende teilgenommen [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto filthilf

Variablen

t271013_w1 Kursabbruch spCourses

t271013_w2 Kursabbruch spCourses

t271013_w3 Kursabbruch spCourses

32QS2
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32120 Wie viel Zeit verbringen Sie durchschnittlich an einem Arbeitstag während ihrer 
Arbeitszeit damit zu lesen? Denken Sie dabei bitte auch an Dinge wie Berichte,  Emails, 
 Arbeitsanweisungen, Zeitungen oder Texte im Internet.

<<Bitte "0" eintragen, wenn Lesen nicht zur beruflichen Tätigkeit des Befragten gehört.

Hier sollen alle möglichen Lesegelegenheiten erfasst werden.

Falls ZP mehrere berufliche Tätigkeiten ausübt, bitte Gesamtlesezeit angeben.>>

|___|___|  Stunden

Range: 0 - 99

|___|___|  Minuten

Range: 0 - 99

if (32120<>-7,-8 & 32120>00:00) goto 32121
if (32120<>-7,-8 & 32120=00:00) goto 32124
if (32120=-7,-8) goto 32124

Variablen

t34001f_g1 Quantität Lesen - Beruf: Stunden pTarget

32121 Und in welcher Sprache lesen Sie während Ihrer Arbeitszeit?
<<Antwortvorgaben   vorlesen
Kategorien 3 und 4  ("meistens in einer anderen Sprache" oder "nur in einer anderen Sprache") auch dann 
verwenden, wenn die Zielperson in mehreren nichtdeutschen Sprachen liest.>>
Nur in Deutsch [1] c

Meistens in Deutsch [2] c

Meistens in einer anderen Sprache [3] c

Nur in einer anderen Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32121=1) goto 32124
if (32121=2,3,4) goto 32123
if (32121=-7,-8) goto 321224

Variablen

t418000 Sprache lesen - Beruf pTarget
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Bedingung: [32121=2]

32123 Und in welcher anderen Sprache lesen Sie noch?

Bedingung: [32121=3,4]

32123 Und welche (andere) Sprache ist das?
<<Falls in mehreren anderen Sprachen gelesen wird, hier bitte die nennen, in der am häufigsten gelesen wird>>
Sprachliste [999997] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32123=[Sprachliste]) goto 32124
if (32123=-6) goto 32123a
if (32123=-7,-8) goto 32124

Variablen

t418001_g1R Sprache Lesen - Beruf (ISO 639.2) pTarget

t418001_g2 Sprache Lesen - Beruf (kategorisiert) pTarget

32124 Wie viel Zeit verbringen Sie im Durchschnitt täglich damit, in Ihrer Freizeit zu lesen?
Bitte "0" eintragen, wenn der Befragte nicht in der Freizeit liest.
Hier sollen alle möglichen Textsorten erfasst werden (auch Internet, Emails, etc.)
Wenn an arbeitsfreien Tagen mehr gelesen wird als an Arbeitstagen, bitte die durchschnittliche Lesedauer 
angeben.

|___|___|  Stunden

Range: 0 - 99

|___|___|  Minuten

Range: 0 - 99

if (32124<>-7,-8 & 31124>00:00) goto 32125
if (32124<>-7,-8 & 31124=00:00) goto 32127
if (32124=-7,-8) goto 32127

Variablen

t34001e_g1 Quantität Lesen - Freizeit: Stunden pTarget
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32125 Und in welcher Sprache lesen Sie in Ihrer Freizeit?
<<Antwortvorgaben   vorlesen.
Kategorien 3 und 4  ("meistens in einer anderen Sprache" oder "nur in einer anderen Sprache") auch dann 
verwenden, wenn die Zielperson in mehreren nichtdeutschen Sprachen liest.>>
Nur in Deutsch [1] c

Meistens in Deutsch [2] c

Meistens in einer anderen Sprache [3] c

Nur in einer anderen Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32125=1) goto 32127
if (32125=2,3,4) goto 32126
if (32125=-7,-8) goto 32127

Variablen

t418010 Sprache lesen - Freizeit pTarget

Bedingung: [32125=2]

32126 Und in welcher anderen Sprache lesen Sie noch?
Bedingung: [32125=3,4]

32126 Und welche (andere) Sprache ist das?
<<Falls in mehreren anderen Sprachen gelesen wird, hier bitte die nennen, in der am häufigsten gelesen wird>>
Sprachliste [999997] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32126=[Sprachliste]) goto 32127
if (32126=-6) goto 32126a
if (32126=-7,-8) goto 32127

Variablen

t418011_g1R Sprache Lesen - Freizeit (ISO 639.2) pTarget

t418011_g2 Sprache Lesen - Freizeit (kategorisiert) pTarget
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32127 Wie viele Bücher gibt es bei Ihnen zu Hause ungefähr? Als Hilfestellung: auf einen 
Meter Regalbrett passen ungefähr 40 Bücher.

Antwortvorgaben vorlesen. Damit sind Bücher von allen Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und 
wirtschaften. Bei Bedarf: Zeitungen und Zeitschriften nicht mitrechnen.
0 bis 10 Bücher [1] c

11 bis 25 Bücher [2] c

26 bis 100 Bücher [3] c

101 bis 200 Bücher [4] c

201 bis 500 Bücher [5] c

mehr als 500 Bücher [6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t34005a Anzahl Bücher pTarget
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32128 [ITEMBAT] Gibt es bei Ihnen zu Hause 
<<Mehrfachnennungen möglich.>>

nichts davon [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

nicht genannt 
[0] genannt [1] nichts davon 

[-5]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

klassische Literatur, z.B. von 
Goethe?

c c c c c

nichts davon [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Bücher mit Gedichten? c c c c c

nichts davon [-5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Kunstwerke, z.B. Gemälde? c c c c c

Variablen

t34006d klassische Literatur pTarget

t34006e Bücher mit Gedichten? pTarget

t34006f Kunstwerke, z.B. Gemälde? pTarget
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32129 [ITEMBAT] Nun geht es um weitere Aktivitäten, die man in seiner Freizeit ausüben 
kann. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten folgende Dinge getan:

<<Antwortvorgaben nur das erste Mal vorlesen, ansonsten bei Bedarf.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

nie [1] einmal [2] 2- bis 3-
mal [3]

4- bis 5-
mal [4]

mehr als 
5-mal [5]

Angabe 
verweiger

t [-97]

Weiß 
nicht [-98]

ein Museum oder eine 
Kunstausstellung besucht?

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

im Kino einen Film gesehen? c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

eine Oper, ein Ballett oder ein 
klassisches Konzert besucht?

c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

ein Theater besucht? c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

ein Rock- oder Popkonzert besucht? c c c c c c c

goto 32130a

Variablen

t34009a Partizipation an Hochkultur: Museum, Kunstausstellung pTarget

t34009b Partizipation an Hochkultur: Kino pTarget

t34009c Partizipation an Hochkultur: Oper, Ballett, klassisches Konzert pTarget

t34009d Partizipation an Hochkultur: Theater pTarget

t34009e Partizipation an Hochkultur: Rock-, Popkonzert pTarget
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32130a Spielen Sie ein Musikinstrument oder singen Sie, z.B. im Chor? 
<<Bei Rückfragen: Es geht hier darum, ob Sie heute noch ab und zu ein Instrument spielen, nicht darum, ob Sie 
irgendwann einmal ein Instrument gelernt haben. 
Bei Rückfragen: Musizieren am Computer zählt nicht dazu.>>
nein [0] c

ja [1] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32130a=0) goto 32131a
if (32130a=1) goto 32130
if (32130a=-7,-8) goto 32131a

Variablen

t34009i Aktiv musizieren pTarget

32130 Wie oft haben Sie im vergangenen MONAT musiziert, also ein Musikinstrument 
gespielt oder gesungen?

<<Bei Rückfragen: Musizieren am Computer zählt nicht dazu>>

|___|___|  Mal

Range: 0 - 99

goto 32131a

Variablen

t34009j Häufigkeit aktiv musizieren pTarget

32131a Hören sie klassische Musik?
<<Hier sind alle Gelegenheiten gemeint, bei denen man klassische Musik hören kann: zu Hause, unterwegs oder 
im Konzert. 

Bei Bedarf: Unter klassischer Musik verstehen wir ernste Musik, wie bspw. von Stücke von Mozart oder Bach.>>
nein [0] c

ja [1] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32131a=0) goto 32132
if (32131a=1) goto 32131
if (32131a=-7,-8) goto 32132

Variablen

t34009k Klassische Musik hören pTarget
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32131 Und wenn Sie an die vergangene WOCHE denken, wie oft haben Sie klassische Musik 
gehört?

<<Hier sind alle Gelegenheiten gemeint, bei denen man klassische Musik hören kann: zu Hause, unterwegs oder 
im Konzert. 

Bei Bedarf: Unter klassischer Musik verstehen wir ernste Musik, wie bspw. von Stücke von Mozart oder Bach.>>

|___|___|  Mal

Range: 0 - 99

goto 32132

Variablen

t34009h Häufigkeit klassische Musik hören pTarget

32132 [ITEMBAT] Wie oft kommt es im Allgemeinen vor, dass Sie  mit anderen über folgende 
Dinge diskutieren?

<<Antwortvorgaben nur das erste Mal vorlesen, ansonsten bei Bedarf.>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

täglich [1]

mehrmals 
in der 

Woche 
[2]

einmal in 
der 

Woche 
[3]

mehrmals 
im Monat 

[4]

selten 
oder nie 

[5]

Angabe 
verweiger

t [-97]

Weiß 
nicht [-98]

über politische oder soziale Fragen? c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

über Bücher? c c c c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

 über Kunstwerke oder Kunst im 
Allgemeinen?

c c c c c c c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_2] 32108

Variablen

t34010f Kulturelle Involviertheit politische, soziale Fragen pTarget

t34010g Kulturelle Involviertheit Bücher pTarget

t34010h Kulturelle Involviertheit Kunstwerke, Kunst pTarget
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32108 Nun habe ich ein paar kurze Fragen zu Ihrer Gesundheit: Wie würden Sie Ihren 
Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

<<Vorgaben vorlesen.>>

sehr gut [1] c

gut [2] c

mittelmäßig [3] c

schlecht [4] c

sehr schlecht [5] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t521000 Gesundheitszustand pTarget

32140 Zum alltäglichenLeben 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?

<<Antwortvorgaben vorlesen>>

gar nicht religiös [1] c

eher nicht religiös [2] c

eher religiös [3] c

sehr religiös [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

t435000 Religiosität Selbsteinschätzung pTarget

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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32141 Gehören Sie einer Konfession oder Religion an?
ja [1] c

nein [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32141=1) goto 32142
if (32141=2,-7,-8 & 32140=3,4) goto 
32145

if (32141=2,-7,-8 & 32140=1,2,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5]
32206

Variablen

t435010 Religionszugehörigkeit pTarget

32142 Welcher Konfession oder Religion gehören Sie an?
<<Antwortvorgaben vorlesen>>

einer christlichen [1] c

der jüdischen [2] c

einer muslimischen [3] c

einer anderen [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32142=1) goto 32143
if (32142=2 & 32140=2,3,4) goto 32145
if (32142=2 & 32140=1,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5] 32206
if (32142=3) goto 32144
if (32142=4,-7,-8 & 32140=2,3,4) goto 32145
if (32142=4,-7,-8 & 32140=1,-7,-8) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5] 32206

Variablen

t435020 Religionsgemeinschaft pTarget
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32143 Sind Sie römisch-katholisch, evangelisch, orthodox oder Angehörige/r einer anderen 
christlichen Religionsgemeinschaft?

römisch-katholisch [1] c

evangelisch, protestantisch [2] c

orthodox (z.B. griechisch- oder russisch-orthodox) [3] c

Angehörige(r) einer anderen christlichen 
Religionsgemeinschaft [4]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32140=2,3,4) goto 32145
if (32140=1,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5] 32206

Variablen

t435040 Details Christliche Religionsgemeinschaft pTarget

32144 Sind Sie Sunnit/in, Schiit/in, Alevit/in oder Angehörige/r einer anderen muslimischen 
Religionsgemeinschaft?

Sunnit(in) [1] c

Schiit(in) [2] c

Alevit(in) [3] c

Angehörige einer anderen muslimischen 
Religionsgemeinschaft [4]

c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32140=2,3,4) goto 32145
if (32140=1,-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5] 32206

Variablen

t435050 Details Muslimische Religionsgemeinschaft pTarget
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32145 Wie häufig beten Sie?
Jeden Tag [1] c

Mehr als einmal in der Woche [2] c

Einmal in der Woche [3] c

Mehrmals im Monat [4] c

Mehrmals im Jahr [5] c

Seltener [6] c

Nie [7] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_5] 32206

Variablen

t435060 Religiosität: Gebete pTarget

32206 Bei den folgenden Fragen geht es um Ihre Kindheit. Mit wie vielen Geschwistern sind 
Sie aufgewachsen?

<<Gemeint sind die Geschwister, mit denen man den größten Teil der Kindheit bis 15 Jahre verbracht hat. Dabei 
sind auch Stief-/ Halb-/ oder Adoptivgeschwister gemeint>>

|___|___|  

Range: 0 - 99

if (32206>0) goto 32207
if (32206=0,-7,-8) goto 32301

Variablen

t732101 Zahl der Geschwister pTarget

32207 Und wie viele davon sind älter als Sie selbst?

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

goto 32301

Variablen

t732102 Zahl der älteren Geschwister pTarget
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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?

Bei Unklarheiten: Damit sind alle Personen gemeint, die mit Ihnen gemeinsam leben und wirtschaften.

|___|___|  Anzahl Personen im Haushalt

Range: 1 - 99

if (32301<>-7,-8 & 32301=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_7] 32313
if (32301<>-7,-8 & 32301 > 1) goto 32302
if (32301=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_7] 32313

Variablen

t741001 Haushaltsgröße pTarget

32302 [MF] Und mit wem wohnen Sie zurzeit in Ihrem Haushalt zusammen?
<<Vorgaben vorlesen. (Mehrfachnennung)>>

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

nicht genannt 
[0] genannt [1]

Angabe 
verweigert [-

97]

Weiß nicht [-
98]

mit Ehepartner(in) / Partner(in) c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Ihren eigenen Kindern / 
Pflegekindern / Adoptivkindern

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Kindern Ihres Partners / Ihrer 
Partnerin

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Mutter / Stiefmutter / 
Pflegemutter

c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Vater / Stiefvater / Pflegevater c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Geschwistern c c c c
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Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Großeltern(teil) c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Enkel(n) c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit Schwiegermutter / -vater / -eltern c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit anderen Verwandten c c c c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

mit anderen, nicht verwandten 
Personen

c c c c

Variablen

t743021 Mitbewohner: mit Ehepartner(in) / Partner(in) pTarget

t743022 Mitbewohner: mit Ihren eigenen Kindern / Pflegekindern / 
Adoptivkindern

pTarget

t743023 Mitbewohner: mit Kindern Ihres Partners / Ihrer Partnerin pTarget

t743024 Mitbewohner: mit Mutter / Stiefmutter / Pflegemutter pTarget

t743025 Mitbewohner: mit Vater / Stiefvater / Pflegevater pTarget

t743026 Mitbewohner: mit Geschwistern pTarget

t743027 Mitbewohner: mit Großeltern(teil) pTarget

t743028 Mitbewohner: mit Enkel(n) pTarget

t743029 Mitbewohner: mit Schwiegermutter / -vater / -eltern pTarget

t743030 Mitbewohner: mit anderen Verwandten pTarget

t743031 Mitbewohner: mit anderen, nicht verwandten Personen pTarget
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Bedingung: [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, Kindergeld, BAFöG, 
Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu!

Bedingung: [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, Kindergeld, BAFöG, 
Unterhaltszahlungen, Arbeitslosengeld usw. rechnen Sie bitte dazu!

<<Falls nicht genau bekannt: monatlichen Betrag schätzen lassen. Hinweis auf Anonymität geben.>>

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

Range: 0 - 9,999,999

if (32313<>-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32317
if (32313=-7,-8) goto 32314

Variablen

t510010 monatl. Haushaltseinkommen, offen pTarget

t510010_g1 Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorialer Angabe) 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 
3000 EURO oder mehr als 3000 EURO im Monat?

<<Falls Zielperson keine Angaben machen kann oder will: Einkommen gegebenenfalls schätzen lassen und 
Hinweis auf Anonymität geben.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
weniger als 1.500 Euro [1] c

1.500 bis unter 3.000 Euro [2] c

3.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32314=1) goto 32315
if (32314=2) goto 32316
if (32314=3) goto 32316b
if (32314=-7,-8) goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32317

Variablen

t510011 monatl. Haushaltseinkommen, Split pTarget

t510011_g1 Haushalts-Nettoeinkommen (inkl. kategorisierter offener Angabe) pTarget
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32315 Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 500 EURO, 500 bis unter 1000 
EURO oder mehr als 1000 EURO im Monat beträgt?

<<Vorgaben vorlesen. 
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
weniger als 500 Euro [1] c

500 bis unter 1.000 Euro [2] c

1.000 bis unter 1.500 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32317

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 mehr als 2.500 EURO im Monat beträgt?

<<Vorgaben vorlesen.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
1.500 bis unter 2.000 Euro [1] c

2.000 bis unter 2.500 Euro [2] c

2.500 Euro bis unter 3.000 Euro [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32317

Variablen

t510013 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen 1.500 - 3.000 Euro pTarget
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32316b Können Sie mir jetzt noch sagen, ob es weniger als 4.000 EURO, 4.000 bis unter 5.000 
EURO oder mehr als 5.000 EURO im Monat beträgt?

<<Vorgaben vorlesen.
Bei Unklarheit bzgl. Nettoeinkommen: Bitte geben Sie die Summe an, die Sie nach Abzug der Steuern und 
Sozialabgaben erhalten haben.>>
3.000 bis unter 4.000 Euro [1] c

4.000 bis unter 5.000 Euro [2] c

5.000 Euro und mehr [3] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zqs2_8] 32317

Variablen

t510014 monatl. Haushaltseinkommen, Klassen über 3.000 Euro pTarget

32317 Welche Sprache sprechen Sie zuhause miteinander?
<<Vorgaben vorlesen. Kategorien 3 und 4  ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") 
auch dann verwenden, wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.>>
nur Deutsch [1] c

meistens Deutsch [2] c

meistens eine andere Sprache [3] c

nur eine andere Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32317=1 & ANY(h_akt)=1) goto 32601

if (32317=1 & ALL(h_akt)<>1) goto 32603
if (32317=2,3,4) goto 32318
if (32317=-7,-8 & ANY(h_akt)=1) goto 32601

if (32317=-7,-8 & ALL(h_akt)<>1) goto 32603

Variablen

t413500 Interaktionssprache - Haushalt pTarget
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Bedingung: [32317=2]

32318 Und in welcher anderen Sprache sprechen Sie zu Hause noch miteinander?
Bedingung: [32317=3,4]

32318 Welche (andere) Sprache ist das?
<<Falls mehrere nichtdeutsche Sprachen gesprochen werden, soll die Sprache angegeben werden, die am 
häufigsten gesprochen wird.>>
Sprachliste [999997] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32318=[Sprachliste] & ANY(h_akt)=1) goto 32601

if (32318=[Sprachliste] & ALL(h_akt)<>1) goto 32603
if (32318=-6) goto 32319
if (32318=-7 & ANY(h_akt)=1) goto 32601

if (32318=-7 & ALL(h_akt)<>1) goto 32603
if (32318=-8 & ANY(h_akt)=1) goto 32601

if (32318=-8 & ALL(h_akt)<>1) goto 32603

Variablen

t413501_g1R Interaktionssprache - Haushalt (ISO 639.2) pTarget

t413501_g2 Interaktionssprache - Haushalt (kategorisiert) pTarget

32601 Und welche Sprache sprechen Sie mit Ihren Kollegen?
<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Kategorien 3 und 4  ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") auch dann verwenden, 
wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.>>
nur Deutsch [1] c

meistens Deutsch [2] c

meistens eine andere Sprache [3] c

nur eine andere Sprache [4] c

habe keine Kollegen [-6] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32601=1) goto 32603
if (32601=2,3,4) goto 32602
if (32601=-6,-7,-8) goto 32603

Variablen

t412170 Sprachgebrauch - KollegInnen pTarget
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Bedingung: [32601=2]

32602 Und in welcher anderen Sprache sprechen Sie noch mit Ihren Kollegen?
Bedingung: [32601=3,4]

32602 Welche (andere) Sprache ist das?
<<Falls mehrere nichtdeutsche Sprachen gesprochen werden, soll die Sprache angegeben werden, die am 
häufigsten gesprochen wird.>>
Sprachliste [999997] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32602=[Sprachliste]) goto 32603
if (32602=-6) goto 32602
if (32602=-7,-8) goto 32603

Variablen

t412171_g1R Interaktionssprache - KollegInnen (ISO 639.2) pTarget

t412171_g2 Interaktionssprache - KollegInnen (kategorisiert) pTarget

32603 Und welche Sprache sprechen Sie mit Ihrem besten Freund bzw. Ihrer besten 
Freundin?

<<Vorgaben bei Bedarf vorlesen.
Kategorien 3 und 4  ("meistens eine andere Sprache" oder "nur eine andere Sprache") auch dann verwenden, 
wenn die Zielperson mehrere nichtdeutsche Sprachen spricht.>>
nur Deutsch [1] c

meistens Deutsch [2] c

meistens eine andere Sprache [3] c

nur eine andere Sprache [4] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32603=1) goto 32520
if (32603=2,3,4) goto 32604
if (32603=-7,-8) goto 32520

Variablen

t412140 Interatkionssprache beste/r Freund/in pTarget
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Bedingung: [32603=2]

32604 Und in welcher anderen Sprache sprechen Sie noch mit Ihrem besten Freund/Ihrer 
besten Freundin?

Bedingung: [32603=3,4]

32604 Welche (andere) Sprache ist das?
<<Falls mehrere nichtdeutsche Sprachen gesprochen werden, soll die Sprache angegeben werden, die häufiger 
gesprochen wird.>>
Sprachliste [999997] c

Sprache nicht in Liste [-96] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

if (32604=[Sprachliste] goto 32520

if (32604=-6) goto 32604b
if (32604=-7,-8) goto 32520

Variablen

t412141_g1R Interaktionssprache - beste/r Freund/in (ISO 639.2) pTarget

t412141_g2 Interaktionssprache - beste/r Freund/in (kategorisiert) pTarget

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>0 & 20130<>-6&20131<>-6 & 20132<>4) goto 32521
if (32520>0 & (20130=-6 OR 20131=-6 OR 20132=4) )  goto 32510
if (32520=-7,-8) goto 32510

Variablen

th80308 Schätzung der Befragungsdauer pTarget

32521 Haben Sie die Dauer geschätzt, oder haben Sie auf die Uhr geschaut?
Dauer geschätzt [1] c

auf die Uhr geschaut [2] c

Angabe verweigert [-97] c

Weiß nicht [-98] c

goto 32510

Variablen

th80309 Schätzung oder auf die Uhr geschaut pTarget

36T1 Schnelles Lesen (alle)/Splitgruppen 1 und 3
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T1102 [AUTO] Splitgruppe [splitPRE]
beide Tests, Heft Rechnen zuerst [1] c

beide Tests, Heft Lesen zuerst [2] c

nur Heft Rechnen [3] c

nur Heft Lesen [4] c

Variablen

splitgr Splitgruppe MethodsCompetencies

Bedingung: [splitPRE=1,2]

T1103 Ein besonderer Schwerpunkt unserer Studie sind Fähigkeiten und Kenntnisse, wie 
Lesen oder Rechnen. Wir alle haben sie erworben und verwenden sie auch täglich, 
aber doch in sehr unterschiedlichem Maße. Dabei interessiert uns besonders, wie 
wichtig diese Kenntnisse für verschiedene Lebenswege tatsächlich sind. 
Dazu möchte ich Ihnen jetzt drei Aufgabenhefte vorlegen. In den Heften werden Sie 
gebeten, Texte zu lesen und Fragen dazu zu beantworten oder etwas zu berechnen. 

Bedingung: [splitPRE=3]

T1103 Ein besonderer Schwerpunkt unserer Studie sind Fähigkeiten und Kenntnisse, wie 
Lesen oder Rechnen. Wir alle haben sie erworben und verwenden sie auch täglich, 
aber doch in sehr 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, etwas zu lesen oder zu berechnen. 

Bedingung: [splitPRE=4]

T1103 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. 

<<Bei Weigerung ZP weiterzumachen: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann Code 2 ein, wenn 
die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht.>>
weiter mit Aufgabenheften [1] c

ZP weigert sich grundsätzlich, die Aufgabenhefte zu 
bearbeiten [2]

c

if (T1103=1) goto T1104
if (T1103=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_2] 20421

Variablen

tintro Testintro MethodsCompetencies
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T1104 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.

<<Heft Schnelles Lesen herausnehmen, Personen-ID auf Deckblatt eintragen. Heft und 2 Stifte an ZP 
übergeben>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tslintro Intro Heft Schnelles Lesen  MethodsCompetencies

T1105 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!

<<Nachfragen der ZP im Anschluss beantworten. Bitte ZP nur bis zu den Beispielen auf Seite 3 weiterblättern 
lassen.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tslanw1 Anleitung Heft Schnelles Lesen MethodsCompetencies

T1105a 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.

<<Beim Durchgehen der Beispiele: Antworten abwarten und korrekte Antwort bestätigen oder falsche Antwort 
korrigieren.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tslanw2 Anleitung Heft Schnelles Lesen 2 MethodsCompetencies
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T1106 Blättern Sie bitte um und beginnen Sie jetzt.
[Stoppuhr-Funktion: Interviewer startet Uhr durch Eingabe von Code 1]

<<Code 1 eingeben und bestätigen, wenn ZP mit den Aufgaben beginnt. ZP muss die Aufgaben alleine und 
vollkommen selbständig (auch ohne Hilfe Dritter) bearbeiten. Sie dürfen keine Lösungshilfen geben!

Falls sich ZP weigert, das Aufgabenheft zu bearbeiten: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann 
Code 2 ein, wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht. >>
Start Stoppuhr Schnelles Lesen [1] c

ZP weigert sich, das Heft Schnelles Lesen zu bearbeiten 
[2]

c

if (T1106=1) goto T1107
if (T1106=2 & splitPRE=1,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_2] T1201
if (T1106=2 & splitPRE=2,4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_2] T1601

Variablen

tslz1 Start Zeitnahme Heft Schnelles Lesen MethodsCompetencies

T1107 [Stoppuhr-Funktion: nach 2 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt:
Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie jetzt den Stift weg. Vielen Dank fürs Ausfüllen!

<<Nach Stoppsignal Heft einsammeln und sofort mit Code 1: Weiter zur nächsten Bildschirmseite.
Wenn ZP vor dem Stoppsignal mit der Bearbeitung fertig ist, bitte Heft einsammeln und ebenfalls sofort Code 1 
eingeben. >>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

if (splitPRE=1,3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_2]  T1201
if (splitPRE=2,4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_2] T1601

Variablen

tslz2 Ende Zeitnahme Heft Schnelles Lesen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1201 Jetzt kommen wir zum zweiten Aufgabenheft.  In diesem Heft geht es um Zahlen und 
Rechnen. Der Umgang mit Zahlen kommt oft im Alltag vor: zum Beispiel beim 
Preisvergleich im Supermarkt oder beim Lesen von Statistiken in Zeitschriften. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene Alltagssituationen, zu denen Ihnen 
Aufgaben gestellt werden. Sie haben für alle Aufgaben insgesamt eine halbe Stunde 
Zeit zur Bearbeitung. Bitte bearbeiten Sie das Heft möglichst ohne Unterbrechung. 

Damit Sie wissen, wie die Aufgaben zu bearbeiten sind, lese ich Ihnen die Anleitung 
auf Seite 3 vor. Bitte schlagen Sie das Heft auf und lesen Sie mit.

<<Heft Rechnen herausnehmen, Personen-ID auf Deckblatt eintragen. Heft und Taschenrechner austeilen. 

Die Anleitung ist für Rechnen/Mathe und Lesen identisch, d.h. es werden im Heft Rechnen auch Aufgabenformate 
und Inhalte erläutert, die nur im Heft Lesen vorkommen. 

[T1106=2] Überzeugen Sie ZP von der Wichtigkeit, trotzdem das nächste Heft zu bearbeiten. Nutzen Sie ggf. das 
Argument, dass es sich dabei um etwas ganz anderes handelt: Es geht nicht mehr um Schnelligkeit, auch das 
Thema ist ein anderes: Zahlen und Rechnen. >>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmatintro Intro Rechnen MethodsCompetencies
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T1202 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 vier 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 3 (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 3 (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 4 (oben) an.
4. Ist ein Lösungsfeld vorgegeben, so tragen Sie bitte Ihre Lösung dort ein! 
Sehen Sie sich jetzt das Beispiel dazu auf Seite 4 (unten) 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 5 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. Sie dürfen für die Fragen 
auch den Taschenrechner verwenden.

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 27) angekommen sind. 

Haben Sie noch Fragen dazu?
<<Bei Bedarf Fragen zur Anleitung beantworten. Bei Fragen zum Taschenrechner nur zeigen, wo sich bestimmte 
Tasten befinden, nicht sämtliche Funktionen erklären.

Falls sich ZP weigert, die Anleitung zu lesen: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann Code 2 ein, 
wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht. >>
ZP liest Anleitung mit [1] c

ZP weigert sich bereits, die Anleitung zu lesen [2] c

if (T1202=1) goto T1203
if (T1202=2 & splitPRE=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1301
if (T1202=2 & splitPRE=3) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1801

Variablen

tmatanw Anleitung Rechnen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1203 Bitte beginnen Sie jetzt damit, die Aufgaben zu bearbeiten. 
[Stoppuhr-Funktion: Interviewer startet Uhr durch Eingabe von Code 1]

<<Code 1 eingeben und bestätigen, wenn ZP mit den Aufgaben beginnt. ZP muss die Aufgaben alleine und 
vollkommen selbständig (auch ohne Hilfe Dritter) bearbeiten. Sie dürfen keine Lösungshilfen geben! 

Falls sich ZP weigert, das Aufgabenheft zu bearbeiten: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann 
Code 2 ein, wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht.>>
Start Stoppuhr Rechnen [1] c

ZP weigert sich, das Heft Rechnen zu bearbeiten [2] c

if (T1203=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1401
if (T1203=2 & splitPRE=1) [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1301
if (T1203=2 & splitPRE=3) [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1801

Variablen

tmatz1 Start Zeitnahme Rechnen MethodsCompetencies

T1401 Findet die Befragung in der Wohnung/im Haus der Zielperson statt oder an einem 
anderen Ort?

<<Während ZP Test bearbeitet, Interviewerfragen zur Wohnumgebung ausfüllen.>>
Wohnung/ Haus der Zielperson [1] c

anderer Ort [2] c

if (T1401=1) goto T1403
if (T1401=2) goto T1402

Variablen

iiw Ort Interview MethodsCompetencies
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T1405 Welcher Art sind die Wohngebäude, die - rechts und links sowie gegenüber - oder vor 
und hinter dem Wohnhaus gelegen sind, in dem die Zielperson wohnt? Also, wie sind 
die Nachbarwohngebäude zu charakterisieren? 

<<Bitte anhand von Bildern in Interviewerhandbuch beantworten!>>

Villen [1] c

Freistehende Ein- oder Zweifamilienhäuser [2] c

Einfamiliendoppelhäuser [3] c

Freistehende Mehrfamilienhäuser [4] c

Reihenhäuser [5] c

Zeilenbauweise (mehrgeschossige Wohnhäuser mit 
großzügigen Freiflächen, in Zeilen hintereinander 
angeordnet) [6]

c

Terrassenhäuser (kompakt, durch Dachterrassen 
aufgelockert) [7]

c

Wohnhochhäuser [8] c

Geschlossene Blockrandbebauung [9] c

Geschlossene Blockrandbebauung mit mehreren Höfen 
[10]

c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

iwqdicht Wohnquartier: Dichte MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1406 [MF]
Welche Art von Gebäuden sind in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses, in dem die 
Zielperson wohnt?

genannt [1] nicht genannt 
[0]

iwqnutz1. nur Wohngebäude c c

iwqnutz2. auch eine Ansammlung 
von mindestens 4 Läden mit Gütern 
für den täglichen Bedarf, die sich 
unter einem Dach befinden

c c

iwqnutz3. auch Wohngebäude mit 
Läden/Kneipen c c

iwqnutz4. auch Fabrik(en) c c

iwqnutz5. auch mindestens ein 
Geschäfts-/Büro-(Hoch-)haus, 
öffentliche Einrichtungen

c c

iwqnutz6. auch landwirtschaftlich 
genutzte Gebäude wie Stall, 
Scheune, Schuppen für Maschinen 
und Ähnliches

c c

Variablen

iwqnutz_1 Wohnquartier: Nutzung Wohngebäude MethodsCompetencies

iwqnutz_2 Wohnquartier: Nutzung Ansammlung von mindestens 4 Läden MethodsCompetencies

iwqnutz_3 Wohnquartier: Nutzung Wohngebäude mit Läden/Kneipen MethodsCompetencies

iwqnutz_4 Wohnquartier: Nutzung Fabrik(en) MethodsCompetencies

iwqnutz_5 Wohnquartier: Nutzung mindestens ein Geschäftshaus, öffentliche 
Einrichtungen

MethodsCompetencies

iwqnutz_6 Wohnquartier: Nutzung  landwirtschaftlich genutzte Gebäude MethodsCompetencies

iwqnutz_6_2 Wohnquartier: Nutzung  landwirtschaftlich genutzte Gebäude MethodsCompetencies

T1204 [Stoppuhr-Funktion: nach 28 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt: 
Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie jetzt den Stift weg und blättern Sie zur Stopp-Seite 
(Seite 27).

<<Nach Stoppsignal sofort mit Code 1: Weiter zur nächsten Bildschirmseite. Wenn ZP vor Zeitablauf fertig ist: 
Darauf hinweisen, dass noch Zeit ist und die ZP die Aufgaben noch einmal durchsehen kann. Möchte sie dies 
nicht oder ist sie auch damit vor Zeitablauf fertig: sofort Code 1 eingeben.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_4]

Variablen

tmatz2 Ende Zeitnahme Rechnen MethodsCompetencies
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T1205 Auf der nächsten Seite werden Sie um eine Einschätzung zu den gerade bearbeiteten 
Aufgaben gebeten. Bitte blättern Sie um auf Seite 29 und beantworten Sie diese 
Fragen.

<<Bitte darauf achten, dass die ZP nicht im Heft Rechnen zu den Aufgaben vor der STOPP-Seite 
zurückblättert.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmintro Start Metakognition Rechnen MethodsCompetencies

Bedingung: [splitPRE=1]

T1206 Vielen Dank! Sie haben nun schon das zweite Aufgabenheft geschafft.
Bedingung: [splitPRE=3]

T1206 Vielen Dank! Jetzt haben Sie alle Aufgabenhefte geschafft.
<<Heft Rechnen und Taschenrechner einsammeln.>>

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

if (splitPRE=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_5]  T1301
if (splitPRE=3) goto  [AUTOAUSFÜLLEN zt_5] T1801

Variablen

tmmz2 Ende Metakognition Rechnen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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Bedingung: [T1202<>2]

T1301 Jetzt kommen wir zum letzten 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.

Bitte schlagen Sie das Heft auf Seite 3 auf. Wie Sie sehen können, gibt es wieder 
dieselben Arten von Aufgaben, die Sie eben schon kennengelernt haben. Die Anleitung 
ist die Gleiche, die wir vorhin schon im Rechenheft besprochen haben.  Bei Bedarf 
können wir sie gerne noch einmal zusammen durchgehen.  

Es wird wieder so sein, dass manche Fragen eher schwer und andere eher leichter 
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. 

Haben Sie noch Fragen dazu?
Bedingung: [T1202=2]

T1301 Jetzt kommen wir zum letzten 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 3 vor. Bitte schlagen Sie das Heft auf und lesen Sie mit.

<<Heft Lesen herausnehmen und Personen-ID auf Deckblatt eintragen. Heft austeilen. 

[T1202<>2] Bei Bedarf Fragen der ZP zur Anleitung beantworten. 
Die Anleitung ist für Rechnen und Lesen identisch, d.h. im Heft Lesen  werden nur Aufgabenformate und Inhalte 
erläutert, die  auch im Heft Rechnen vorkommen. Die Anleitung muss daher beim zweiten Aufgabenheft nicht 
unbedingt wiederholt werden.

[T1202=2 OR T1203=2]: Überzeugen Sie ZP von der Wichtigkeit, dieses Heft zu bearbeiten, auch wenn das Heft 
Rechnen nicht bearbeitet wurde. Nutzen Sie ggf. das Argument, dass es sich dabei um etwas ganz anderes 
handelt: Es geht nicht mehr ums Rechnen, sondern ums Lesen und Verstehen von Texten.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

if (T1202<>2) goto T1303
if (T1202=2) goto T1302

Variablen

tlesintro Intro Lesen MethodsCompetencies
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T1302 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 vier 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 3 (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 3 (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 4 (oben) an.
4. Ist ein Lösungsfeld vorgegeben, so tragen Sie bitte Ihre Lösung dort ein! Sehen Sie 
sich jetzt das Beispiel dazu auf Seite 4 (unten) 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 5 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.  

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 31) angekommen sind. 

Haben Sie noch Fragen dazu?
<<Bei Bedarf Fragen zur Anleitung beantworten. 

Falls sich ZP weigert, die Anleitung zu lesen: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann Code 2 ein, 
wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht.>>
ZP liest Anleitung mit [1] c

ZP weigert sich bereits, die Anleitung zu lesen [2] c

 if (T1302=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_6] T1801

Variablen

tlesanw Anleitung Lesen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1303 Bitte beginnen Sie jetzt damit, die Aufgaben zu bearbeiten. 
[Stoppuhr-Funktion: Interviewer startet Uhr durch Eintragen von Code 1]

<<Code 1 eingeben und bestätigen, wenn ZP mit den Aufgaben beginnt. ZP muss die Aufgaben alleine und 
vollkommen selbständig (auch ohne Hilfe Dritter) bearbeiten. Sie dürfen keine Lösungshilfen geben! 

Falls sich ZP weigert, das Aufgabenheft zu bearbeiten: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann 
Code 2 ein, wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht. >>
Start Stoppuhr Lesen [1] c

ZP weigert sich, das Helf Lesen zu bearbeiten [2] c

if (T1303=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_6] T1304
if (T1303=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_6] T1801

Variablen

tlesz1 Start Zeitnahme Lesen MethodsCompetencies

T1304 [Stoppuhr-Funktion: nach 28 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt:
Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie jetzt den Stift weg und blättern Sie zur Stopp-Seite 
(Seite 31).

<<Nach Stoppsignal sofort mit Code 1: Weiter zur nächsten Bildschirmseite. 
Wenn ZP vor Zeitablauf fertig ist: Darauf hinweisen, dass noch etwas Zeit ist und die ZP die Aufgaben noch 
einmal durchsehen kann; möchte sie dies nicht oder ist sie auch damit vor Zeitablauf fertig: sofort Code 1 
eingeben.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_7]

Variablen

tlesz2 Ende Zeitnahme Lesen MethodsCompetencies

T1305 Auf der nächsten Seite werden Sie um eine Einschätzung zu den gerade bearbeiteten 
Aufgaben gebeten. Bitte blättern Sie um auf Seite 33 und beantworten diese Fragen. 

Bitte darauf achten, dass die ZP nicht im Heft Lesen zu den Aufgaben vor der STOPP-Seite zurückblättert.
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmlintro Start Metakognition Lesen MethodsCompetencies

T1306 [Stoppuhr-Funktion: Interviewer startet Uhr]
Stoppuhr erst starten, wenn ZP mit Aufgaben beginnt.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmlz1 Start Zeitnahme Metakognition Lesen MethodsCompetencies
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T1307 [Stoppuhr-Funktion: nach 3 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt: 
Bitte kommen Sie nun zum Ende. Vielen Dank! Jetzt haben Sie alle Aufgabenhefte 
geschafft.

Heft Lesen einsammeln.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_8] T1801

Variablen

tmlz2 Ende Metakognition Lesen MethodsCompetencies

Splitgruppen 2 und 4

T1601 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 3 vor. Bitte schlagen Sie das Heft auf und lesen Sie mit.

Heft Lesen herausnehmen, Personen-ID auf Deckblatt eintragen. Heft austeilen. 

[T1106=2] Überzeugen Sie ZP von der Wichtigkeit, dieses Heft zu bearbeiten, auch wenn das Heft Schnelles 
Lesen nicht bearbeitet wurde. Nutzen Sie ggf. das Argument, dass es sich dabei um etwas ganz anderes handelt: 
Es geht nicht mehr um Schnelligkeit, sondern um das Verständnis längerer Texte.
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tlesintro_2 Intro Lesen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1602 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 vier 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 3 (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 3 (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 4 (oben) an.
4. Ist ein Lösungsfeld vorgegeben, so tragen Sie bitte Ihre Lösung dort ein! Sehen Sie 
sich jetzt das Beispiel dazu auf Seite 4 (unten) 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 5 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.  

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 31) angekommen sind. 

Haben Sie noch Fragen dazu?
<<Bei Bedarf Fragen zur Anleitung beantworten. 

Falls sich ZP weigert, die Anleitung zu lesen: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann Code 2 ein, 
wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht.>>
ZP liest Anleitung mit [1] c

ZP weigert sich bereits, die Anleitung zu lesen [2] c

if (T1602=1) goto T1603
if (T1602=2 & splitPRE=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1701
if (T1602=2 & splitPRE=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1801

Variablen

tlesanw_2 Anleitung Lesen MethodsCompetencies
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T1603 Bitte beginnen Sie jetzt damit, die Aufgaben zu bearbeiten. 
[Stoppuhr-Funktion: Interviewer startet Uhr durch Eintragen von Code 1]

<<Code 1 eingeben und bestätigen, wenn ZP mit den Aufgaben beginnt. ZP muss die Aufgaben alleine und 
vollkommen selbständig (auch ohne Hilfe Dritter) bearbeiten. Sie dürfen keine Lösungshilfen geben! 

Falls sich ZP weigert, das Aufgabenheft zu bearbeiten: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann 
Code 2 ein, wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht. >>
Start Stoppuhr Lesen [1] c

ZP weigert sich, das Helf Lesen zu bearbeiten [2] c

if (T1603=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1401
if (T1603=2 & splitPRE=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1701
if (T1603=2 & splitPRE=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_3] T1801

Variablen

tlesz1_2 Start Zeitnahme Lesen MethodsCompetencies

T1401 Findet die Befragung in der Wohnung/im Haus der Zielperson statt oder an einem 
anderen Ort?

Während ZP Test bearbeitet, Interviewerfragen zur Wohnumgebung ausfüllen.
Wohnung/ Haus der ZP [1] c

anderer Ort [2] c

if (T1401=1) goto T1403
if (T1401=2) goto T1402

Variablen

iiw_2 Ort Interview MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1405 Welcher Art sind die Wohngebäude, die - rechts und links sowie gegenüber - oder vor 
und hinter dem Wohnhaus gelegen sind, in dem die Zielperson wohnt? Also, wie sind 
die Nachbarwohngebäude zu charakterisieren? 

<<Bitte anhand von Bildern in Interviewerhandbuch beantworten!>>

Villen [1] c

Freistehende Ein- oder Zweifamilienhäuser [2] c

Einfamiliendoppelhäuser [3] c

Freistehende Mehrfamilienhäuser [4] c

Reihenhäuser [5] c

Zeilenbauweise (mehrgeschossige Wohnhäuser mit 
großzügigen Freiflächen, in Zeilen hintereinander 
angeordnet) [6]

c

Terrassenhäuser (kompakt, durch Dachterrassen 
aufgelockert) [7]

c

Wohnhochhäuser [8] c

Geschlossene Blockrandbebauung [9] c

Geschlossene Blockrandbebauung mit mehreren Höfen 
[10]

c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

iwqdicht_2 Wohnquartier: Dichte MethodsCompetencies
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T1406 [MF]
Welche Art von Gebäuden sind in unmittelbarer Nachbarschaft des Hauses, in dem die 
Zielperson wohnt?

genannt [1] nicht genannt 
[0]

iwqnutz1. nur Wohngebäude c c

iwqnutz2. auch eine Ansammlung 
von mindestens 4 Läden mit Gütern 
für den täglichen Bedarf, die sich 
unter einem Dach befinden

c c

iwqnutz3. auch Wohngebäude mit 
Läden/Kneipen c c

iwqnutz4. auch Fabrik(en) c c

iwqnutz5. auch mindestens ein 
Geschäfts-/Büro-(Hoch-)haus, 
öffentliche Einrichtungen

c c

iwqnutz6. auch landwirtschaftlich 
genutzte Gebäude wie Stall, 
Scheune, Schuppen für Maschinen 
und Ähnliches

c c

goto T1604

Variablen

iwqnutz_1_2 Wohnquartier: Nutzung Wohngebäude MethodsCompetencies

iwqnutz_2_2 Wohnquartier: Nutzung Ansammlung von mindestens 4 Läden MethodsCompetencies

iwqnutz_3_2 Wohnquartier: Nutzung Wohngebäude mit Läden/Kneipen MethodsCompetencies

iwqnutz_4_2 Wohnquartier: Nutzung Fabrik(en) MethodsCompetencies

iwqnutz_5_2 Wohnquartier: Nutzung mindestens ein Geschäftshaus, öffentliche 
Einrichtungen

MethodsCompetencies

T1604 [Stoppuhr-Funktion: nach 28 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt:
Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie jetzt den Stift weg und blättern Sie zur Stopp-Seite 
(Seite 31).

<<Nach Stoppsignal sofort mit Code 1: Weiter zur nächsten Bildschirmseite. 
Wenn ZP vor Zeitablauf fertig ist: Darauf hinweisen, dass noch etwas Zeit ist und die ZP die Aufgaben noch 
einmal durchsehen kann; möchte sie dies nicht oder ist sie auch damit vor Zeitablauf fertig: sofort Code 1 
eingeben.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_4]

Variablen

tlesz2_2 Ende Zeitnahme Lesen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1605 Auf der nächsten Seite werden Sie um eine Einschätzung zu den gerade bearbeiteten 
Aufgaben gebeten. Bitte blättern Sie auf Seite 33 um und beantworten diese Fragen. 
Falls Sie einen Frageblock überhaupt nicht mehr bearbeitet haben, lassen Sie die 
Antwort dazu einfach leer.

Bitte darauf achten, dass die ZP nicht im Heft Lesen zu den Aufgaben vor der STOPP-Seite zurückblättert.
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmlintro_2 Start Metakognition Lesen MethodsCompetencies

T1606 [Stoppuhr-Funktion: Interviewer startet Uhr]
Stoppuhr erst starten, wenn ZP mit Aufgaben beginnt.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmlz1_2 Start Zeitnahme Metakognition Lesen MethodsCompetencies

Bedingung: [splitPRE=2]

T1607 [Stoppuhr-Funktion: nach 3 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt: 
Vielen Dank! Sie haben nun schon das zweite Aufgabenheft geschafft.

Bedingung: [splitPRE=4]

T1607 [Stoppuhr-Funktion: nach 3 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt: 
Vielen Dank! Jetzt haben Sie alle Aufgabenhefte geschafft.

 Heft Lesen einsammeln.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

if (splitPRE=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_5] T1701
if (splitPRE=4) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_5] T1801

Variablen

tmlz2_2 Ende Metakognition Lesen MethodsCompetencies
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Bedingung: [T1602<>2]

T1701 Jetzt kommen wir zum letzten Aufgabenheft. In diesem Heft geht es um Zahlen und 
Rechnen. Der Umgang mit Zahlen kommt oft im Alltag vor: zum Beispiel beim 
Preisvergleich im Supermarkt oder beim Lesen von Statistiken in Zeitschriften. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene Alltagssituationen, zu denen Ihnen 
Aufgaben gestellt werden. Sie haben für alle Aufgaben insgesamt eine halbe Stunde 
Zeit zur Bearbeitung. Bitte bearbeiten Sie das Heft möglichst ohne Unterbrechung. 

Bitte schlagen Sie das Heft auf Seite 3 auf. Wie Sie sehen können, gibt es wieder 
dieselben Arten von Aufgaben, die Sie eben schon kennengelernt haben. Die 
allgemeinen Anweisungen sind genauso, wie wir sie vorhin schon im Leseheft 
besprochen haben.  Bei Bedarf können wir diese gerne noch einmal zusammen 
durchgehen.  

Es wird wieder so sein, dass manche Fragen eher schwer und andere eher leichter 
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. 

Haben Sie noch Fragen dazu?
Bedingung: [T1602=2]

T1701 Jetzt kommen wir zum letzten Aufgabenheft.  In diesem Heft geht es um Zahlen und 
Rechnen. Der Umgang mit Zahlen kommt oft im Alltag vor: zum Beispiel beim 
Preisvergleich im Supermarkt oder beim Lesen von Statistiken in Zeitschriften. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie verschiedene Alltagssituationen, zu denen Ihnen 
Aufgaben gestellt werden. Sie haben für alle Aufgaben 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 3 vor. Bitte schlagen Sie das Heft auf und lesen Sie mit.

Heft Rechnen herausnehmen, Personen-ID auf Deckblatt eintragen. Heft und Taschenrechner austeilen. 

[T1602<>2] Bei Bedarf Fragen zur Anleitung beantworten. Bei Fragen zum Taschenrechner nur zeigen, wo sich 
bestimmte Tasten befinden, nicht sämtliche Funktionen erklären.
Die Anleitung ist für Lesen und Rechnen identisch, d.h. im Heft  Rechnen werden nur Aufgabenformate und 
Inhalte erläutert, die  auch im Heft Lesen vorkommen. Die Anleitung muss daher beim zweiten Aufgabenheft nicht 
unbedingt wiederholt werden.

[T1602=2 OR T1603=2] Überzeugen Sie ZP von der Wichtigkeit, dieses Heft zu bearbeiten, auch wenn das Heft 
Lesen nicht bearbeitet wurde. Nutzen Sie ggf. das Argument, dass es sich dabei um etwas ganz anderes handelt: 

Es geht nicht mehr um das Verständnis langer Texte, sondern um Zahlen und Rechnen.
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

if (T1602<>2) goto T1703
if (T1602=2) goto T1702

Variablen

tmatintro_2 Intro Rechnen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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T1702 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 vier 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 3 (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 3 (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 4 (oben) an.
4. Ist ein Lösungsfeld vorgegeben, so tragen Sie bitte Ihre Lösung dort ein! Sehen Sie 
sich jetzt das Beispiel dazu auf Seite 4 (unten) 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 5 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.  Sie dürfen für die Fragen 
auch den Taschenrechner verwenden.

Falls Sie vor Ablauf der Bearbeitungszeit fertig sein sollten, haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Lösungen noch einmal zu überprüfen. Danach sagen Sie mir bitte, dass Sie bei der 
STOPP-Seite (Seite 27) angekommen sind. 

Haben Sie noch Fragen dazu?
Bei Bedarf Fragen zur Anleitung beantworten. Bei Fragen zum Taschenrechner nur zeigen, wo sich bestimmte 
Tasten befinden, nicht sämtliche Funktionen erklären.

Falls sich ZP weigert, die Anleitung zu lesen: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann Code 2 ein, 
wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht. 
ZP liest Anleitung mit [1] c

ZP weigert sich bereits, die Anleitung zu lesen [2] c

if (T1702=1) goto T1703
if (T1702=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_6] T1801

Variablen

tmatanw_2 Anleitung Rechnen MethodsCompetencies
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T1703 Bitte beginnen Sie jetzt damit, die Aufgaben zu bearbeiten. 
[Stoppuhr-Funktion: Interviewer startet Uhr durch Eingabe von Code 1]

<<Code 1 eingeben und bestätigen, wenn ZP mit den Aufgaben beginnt. ZP muss die Aufgaben alleine und 
vollkommen selbständig (auch ohne Hilfe Dritter) bearbeiten. Sie dürfen keine Lösungshilfen geben! 

Falls sich ZP weigert, das Aufgabenheft zu bearbeiten: Versuchen Sie ZP zu überzeugen. Geben Sie nur dann 
Code 2 ein, wenn die Zielperson trotz all Ihrer Einwände unbedingt darauf besteht.>>
Start Stoppuhr Rechnen [1] c

ZP weigert sich, das Heft Rechnen zu bearbeiten [2] c

if (T1703=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_6] T1704
if (T1703=2) goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_6] T1801

Variablen

tmatz1_2 Start Zeitnahme Rechnen MethodsCompetencies

T1704 [Stoppuhr-Funktion: nach 28 Minuten ertönt Signal und STOPP]

Wenn das Signal ertönt: 
Jetzt ist die Zeit um. Bitte legen Sie jetzt den Stift weg und blättern zur Stopp-Seite 
(Seite 27).

Nach Stoppsignal sofort mit Code 1: Weiter zur nächsten Bildschirmseite.
Wenn ZP vor Zeitablauf fertig ist: Darauf hinweisen, dass noch etwas Zeit ist und die ZP die Aufgaben noch 
einmal durchsehen kann; möchte sie dies nicht oder ist sie auch damit vor Zeitablauf fertig: direkt Code 1 
eingeben und weiter mit nächstem Bildschirm.
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmatz2_2 Ende Zeitnahme  Rechnen MethodsCompetencies

T1705 Auf der nächsten Seite werden Sie um eine Einschätzung zu den gerade bearbeiteten 
Aufgaben gebeten. Bitte blättern Sie um auf Seite 29 und beantworten Sie diese 
Fragen.

<<Bitte darauf achten, dass die ZP nicht im Heft Rechnen zu den Aufgaben vor der STOPP-Seite 
zurückblättert.>>
Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

Variablen

tmintro_2 Start Metakognition Rechnen MethodsCompetencies

T1706 Vielen Dank! Jetzt haben Sie alle Aufgabenhefte geschafft.
Heft Rechnen und Taschenrechner einsammeln.

Weiter zur nächsten Bildschirmseite [1] c

goto [AUTOAUSFÜLLEN zt_8] T1801

Variablen

tmmz2_2 Ende Metakognition Rechnen MethodsCompetencies

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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33Int

33127 Wie schätzen Sie den Grad der Ermüdung der Zielperson während des Aufgabenheftes 
Lesen ein?

überhaupt nicht ermüdet [1] c

2 [2] c

3 [3] c

4 [4] c

5 [5] c

6 [6] c

7 [7] c

8 [8] c

9 [9] c

sehr stark ermüdet [10] c

if (33127=1-4 & split=1,2) goto  33128
if(33127=5-10 & Split=4) goto 33113

Variablen

tx80321 Interviewerfragen: Ermüdung ZP Methods

33113 Die folgenden Fragen beziehen sich nur auf das  Interview über die Ereignisse im 
letzten Jahr, nicht auf die Bearbeitung der Aufgabenhefte. Wie häufig traten bei der 
Durchführung des Interviews Verständnisprobleme bei einzelnen Fragen auf?

praktisch nie, Befragte/r hat Fragen sehr gut verstanden 
[1]

c

selten, Befragte/r hat Fragen eher gut verstanden [2] c

manchmal, Befragte/r hat Fragen mittelmäßig verstanden 
[3]

c

häufig, Befragte/r hat Fragen eher schlecht verstanden [4] c

sehr häufig, Befragte/r hat Fragen sehr schlecht 
verstanden [5]

c

praktisch immer, Befragte/r hat Fragen gar nicht 
verstanden [6]

c

Weiß nicht [-98] c

goto 33111

Variablen

tx80327 Interviewerfragen: Verständnisprobleme Methods
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33111 Wie zuverlässig, denken Sie, waren die Angaben der Zielperson?
insgesamt zuverlässig [1] c

insgesamt weniger zuverlässig [2] c

bei einigen Fragen weniger zuverlässig [3] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

tx80323 Interviewerfragen: Zuverlässigkeit der Angaben der ZP Methods

33112 Wie war die Bereitschaft der Zielperson, die Fragen zu beantworten?
Anfangs gut, später schlechter [1] c

Anfangs schlecht, später besser [2] c

die ganze Zeit gut [3] c

die ganze Zeit schlecht [4] c

Weiß nicht [-98] c

Variablen

tx80324 Interviewerfragen: Kooperationsbereitschaft ZP Methods

33305 [MF] Gab es längere Störungen oder Pausen während der Befragung? Wenn ja, 
welche?

nein [1] c

Fernseher lief sehr laut [2] c

Befragte/r hat den Raum verlassen [3] c

häufiger Kommen und Gehen anderer Personen [4] c

Sonstiges [5] c

Variablen

tx80325 Interviewerfragen: Störungen Methods

3 Welle 3: Panelbefragte (ID 85)
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33109 Gab es bei der Durchführung der gesamten Befragung, also Interview und 
Aufgabenheften, noch irgendwelche anderen Probleme, die Sie bisher noch nicht 
notiert haben?

ja [1] c

nein [2] c

if (33109=1) goto [AUTOAUSFÜLLEN zif2] ENDE
if (33109=2) goto 33110

Variablen

tx80326 Interviewerfragen: Probleme Methods
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