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Einleitung

Einleitung
Die vorliegende Dokumentation gehört zum Datenpaket Gepoolter Datensatz der 13. – 21. Sozialerhebung (1991 – 2016) – ssypoolv2. Sie stellt im ersten Abschnitt die ex-post vorgenommenen
Variablen-Harmonisierungen dar und enthält im zweiten Abschnitt eine sozialerhebungsbezogene
Übersicht aller Variablen im Scientific Use File bzw. im Campus Use File.
Die Zusammenführung der Daten dieser neun Querschnittsbefragungen mit dem Ziel, sozialerhebungsübergreifende Analysen zu ermöglichen, setzt voraus, dass nur messgleiche Variablen in einem
Datensatz kumuliert werden. Wie im Daten- und Methodenbericht ausführlicher dargestellt (s. 6 ff.),
weisen die einzubeziehenden Datensätze zahlreiche und vielfältige Abweichungen auf, die vor der
Zusammenführung nach Möglichkeit zu harmonisieren sind.
In Ergänzung zum Daten- und Methodenbericht, den Variablen-Fragebogen der neun einbezogenen
Sozialerhebungen, sowie dem Datensatzreport zum Scientific Use File ssypoolv2 enthält die vorliegende Dokumentation detaillierte Informationen

▪
▪
▪
▪

zu den jeweils eingesetzten (oder fehlenden) Instrumenten sowie deren Abweichungen voneinander auf verschiedenen Ebenen: Frage, Ausfüllanweisung, Items, Antwortmodell, Skalenniveau, Filterführung und Zielgruppen
zu den Variablennamen in den neun Scientific Use Files (SUF) der Einzelerhebungen
zu den Variablennamen im gepoolten SUF (ssypoolv2)
zu den vorgenommenen Harmonisierungen im Prozess der Erstellung des ssypoolv2-SUF auf der
Grundlage der fünf Einzel-SUF inklusive einer Erläuterung.

Diese Dokumentation umfasst ausschließlich Variablen, bei denen ein Harmonisierungsbedarf bestand bzw. bei denen es relevant erschien, auf nicht (vollständig) harmonisierbare, fortbestehende
Abweichungen zwischen den Sozialerhebungen hinzuweisen, die bei der Verwendung der Daten
beachtet werden sollte.
Die Darstellung der Instrumente erfolgt – bis auf einige Ausnahmen – standardisiert und umfasst
folgende Aspekte:
[Filterführung] In der Zeile Filterführung werden Filter in eckige Klammern gesetzt, wenn sie lediglich aufgrund des Layouts des Papierfragebogens als Filter erkennbar waren. Technisch via Einblendbedingungen gesetzte Filter, die bei der als Online-Survey realisierten 21. Sozialerhebung zu Einsatz
kamen, werden ohne Klammern aufgeführt.
[Zielgruppen] Die Zeile Zielgruppen markiert Fragen, die an Untergruppen gerichtet waren, ohne
dass in jedem Fall ein fragebezogener Filter gesetzt war. Das betrifft z. B. Studierende im dualen
oder berufsbegleitenden Studium, denen manche Fragen nicht vorgelegt oder spezifisch gestellt
wurden.
[Variablennamen] Es werden sowohl die Variablennamen der Quellvariablen als auch die Namen
der Variablen im kumulierten Datensatz aufgelistet. Insofern ist diese Übersicht neben den Variablenfragebogen auch eine Art Umsteigeschlüssel von den Einzel-SUF zum gepoolten SUF (ssypoolv2).
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Nicht immer stimmt die Anzahl der Quellvariablen mit der Anzahl der Variablen im gepoolten Datensatz überein, weil beispielsweise aufgrund der Harmonisierung Variablen aggregiert wurden oder
weggefallen sind. Beispiel hierfür sind Itembatterien mit abweichender Anzahl an Items: Items, die
nicht Bestandteil von mindestens drei Sozialerhebungen waren, werden zu „Sonstiges“ aggregiert.
[Anmerkungen] In den Anmerkungen zur Harmonisierung wird kurz erläutert, welche sozierhebungsübergreifenden Anpassungsschritte warum vorgenommen wurden. Darüber hin-aus
wird auf beachtenswerte Besonderheiten einzelner Variablen verwiesen.

Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Demografie

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Ihr Geschlecht?

14
Ihr Geschlecht?

15
Ihr Geschlecht

16
Ihr Geschlecht

17
Ihr Geschlecht

18
Ihr Geschlecht

19
Ihr Geschlecht

20
Ihr Geschlecht

21
Welches
Geschlecht
haben Sie?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle

alle

alle

alle

alle

alle

alle

alle

alle

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 männlich
2 weiblich

1 männlich
2 weiblich

1 männlich
2 weiblich

1 männlich
2 weiblich

1 männlich
2 weiblich

1 männlich
2 weiblich

1 männlich
2 weiblich

1 männlich
2 weiblich

1 weiblich
2 männlich
3 Ich möchte/kann
mich keinem der
beiden
Geschlechter
zuordnen.

Name(n) der Quell-Variable(n) dem01

dem01

dem01

dem01

geschl

geschl

dem01_c

dem01_c

demosex_g1c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

dem01_h

dem01_h

dem01_h

dem01_h

dem01_h

dem01_h

dem01_h

dem01_h

FDZ-DZHW

dem01_h

Die Erfassung des Geschlechts im Rahmen der 21. Sozialerhebung wies zwei Besonderheiten auf: Erstmals war auch eine dritte Option vorgesehen und die
Reihenfolge der Antwortoptionen "männlich/weiblich" waren vertauscht. Die Daten zur dritten Option stehen aus Anonymitätsgründen nur via Remote-Zugang
zum Einzel-SUF zur Verfügung. Für den gepoolten Datensatz werden die Antwortoptionen "männlich/weiblich" in angepasster Reihenfolge übernommen.

7

Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)
Ausfüllanweisung

Demografie
13

14

15

16

Ihr Lebensalter? Ihr Lebensalter? Ihr Lebensalter? Ihr Lebensalter
(bitte Jahre
eintragen)

(bitte Jahre
eintragen)

17
Ihr Lebensalter
(in Jahren)

18
Ihr Lebensalter
(in Jahren)

19
Ihr Lebensalter
(in Jahren)

20
Ihr Lebensalter
(in Jahren)

21
Wie alt sind Sie?

(bitte Jahre
eintragen)

Zielgruppe(n)

Bitte geben Sie
Ihr Lebensalter
in Jahren an.
alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende

Skalenniveau

metrisch, ordinal metrisch, ordinal metrisch, ordinal metrisch, ordinal metrisch, ordinal metrisch, ordinal metrisch, ordinal metrisch, ordinal metrisch, ordinal

Antwortoptionen

offene Angabe, offene Angabe, offene Angabe, offene Angabe, offene Angabe
max. zweistellig max. zweistellig max. zweistellig max. zweistellig

offene Angabe

offene Angabe

offene Angabe

offene Angabe

Name(n) der Quell-Variable(n) dem02_g

dem02_g

dem02_g

dem02_g

alteragg

alteragg

dem02_o

dem02_o

demoage_r

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

dem02_h

dem02_h

dem02_h

dem02_h

dem02_h

dem02_h

dem02_h

dem02_h

dem02_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Für alle Sozialerhebungen wurden Studierende im Alter ab 40 Jahren top-codiert zu den zwei Altersgruppen "40-49 Jahre" und "älter als 50 Jahre". Dabei wurde z.
T. auf Daten zurückgegriffen, die in den Einzel-SUF nur auf den Zugangswegen onsite und/oder remote zur Verfügung stehen.

FDZ-DZHW
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.

Demografie
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Ihr
Familienstand?

Ihr
Familienstand?

Ihr Familienstand Ihr Familienstand Ihr Familienstand

Ihr Familienstand

Ihr Familienstand

Ihr Familienstand

Welchen
Familienstand haben
Sie?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* ledig
* ledig mit Partner
* verheiratet
* verwitwet/
geschieden

* verheiratet
* ledig mit fester
Partnerbeziehung
* ledig ohne feste
Partnerbeziehung
* verwitwet/
geschieden

* verheiratet
* ledig mit fester
Partnerbeziehung
* ledig ohne feste
Partnerbeziehung
* verwitwet/
geschieden

* verheiratet
* ledig mit fester
Partnerbeziehung
* ledig ohne feste
Partnerbeziehung
* verwitwet/
geschieden

* verheiratet
* nicht verheiratet in
fester
Partnerbeziehung
* nicht verheiratet
ohne feste
Partnerbeziehung

* verheiratet
* nicht verheiratet in
fester
Partnerbeziehung
* nicht verheiratet
ohne feste
Partnerbeziehung

* verheiratet
* nicht verheiratet in
fester
Partnerbeziehung
* nicht verheiratet
ohne feste
Partnerbeziehung

* verheiratet/
eingetragene
Lebenspartnerschaft
* nicht verheiratet in
fester
Partnerbeziehung
* nicht verheiratet
ohne feste
Partnerbeziehung

* nicht verheiratet ohne
feste Partnerbeziehung
* nicht verheiratet in
fester Partnerbeziehung
* verheiratet/
eingetragene
Lebenspartnerschaft
* keine Angabe

dem03

dem03

dem03

famstand

famstand

dem03_c

dem03_c

demofam_c

dem03_v14

dem03_v14

dem03_v14

dem03

dem03

dem03

dem03_v20

dem03_v21

Name(n) der Quelldem03
Variable(n)
Namen der Variable(n) dem03_v13
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Unabhängig von der Versionierung der Variablen (_v13, _v14, _v20, _v21) wurde die Reihenfolge der Items gemäß (formalisiertem) Bindungsstatus vereinheitlicht (verheiratet – mit
Partner*in – ohne Partner*in).
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Themenfeld

Demografie

Sozialerhebung Nr.

13
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen Partnerschaft
zusammenleben,

18
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen
Partnerbeziehung leben:

19
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen
Partnerbeziehung leben:

20
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen
Partnerbeziehung leben:

welche Tätigkeit übt Ihr (Ehe-) welche Tätigkeit übt Ihr (Ehe-) welche Tätigkeit übt Ihr (Ehe-) welche Tätigkeit übt Ihr (Ehe-) welche Tätigkeit übt Ihr
Partner aus?
Partner aus?
Partner aus?
Partner aus?
Partner/Ihre Partnerin aus?

Welche Tätigkeit übt Ihr
Partner/Ihre Partnerin aus?

Welche Tätigkeit übt Ihr
Partner/Ihre Partnerin aus?

Welche Tätigkeit übt Ihr
Partner/Ihre Partnerin aus?

21
Online-Filter:
Studierende in fester
Partnerbeziehung | in
eingetragener
Lebenspartnerschaft |
Verheiratete
Welche Tätigkeit übt Ihr(e)
Partner(in) derzeit aus?

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*geht zur Schule/studiert
*absolviert eine andere
Ausbildung
*ist ständig ganztags
erwerbstätig
*ist ständig teilzeitbeschäftigt
*ist arbeitslos gemeldet
*ist Hausmann/Hausfrau
*sonstiges

*geht zur Schule/studiert
*absolviert eine andere
Ausbildung
*ist ständig ganztags
erwerbstätig
*ist ständig teilzeitbeschäftigt
*ist arbeitslos gemeldet
*ist Hausmann/Hausfrau
*sonstiges

* geht zur Schule/ studiert
* absolviert eine ander
Ausbildung
* ist ständig ganztägig
erwerbstätig
* ist ständig teilzeitbeschäftigt
* ist arbeitslos gemeldet
* ist Hausmann/ Hausfrau
* sonstiges

*geht zur Schule/studiert
*absolviert eine andere
Ausbildung
*ist ständig ganztags
erwerbstätig
*ist ständig teilzeitbeschäftigt
*ist arbeitslos gemeldet
*ist Hausmann/Hausfrau
*sonstiges

* absolviert eine Ausbildung
(Schule, Studium,
Berufsausbildung)
* ist erwerbstätig (vollzeitoder teilzeitbeschäftigt)
* ist nicht erwerbstätig

* absolviert eine Ausbildung
(Schule, Studium,
Berufsausbildung)
* ist erwerbstätig (vollzeitoder teilzeitbeschäftigt)
* ist nicht erwerbstätig

* absolviert eine Ausbildung
(Schule, Studium,
Berufsausbildung)
* ist erwerbstätig (vollzeitoder teilzeitbeschäftigt)
* ist nicht erwerbstätig

* absolviert eine Ausbildung
(Schule, Studium,
Berufsausbildung)
* ist erwerbstätig (vollzeitoder teilzeitbeschäftigt)
* ist nicht erwerbstätig

* absolviert eine Ausbildung
(Schule, Studium,
Berufsausbildung)
* ist erwerbstätig (vollzeitoder teilzeitbeschäftigt)
* ist nicht erwerbstätig

Filterführung

Frage(n)

14
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen Partnerschaft
zusammenleben,

15
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen Partnerschaft
zusammenleben,

16
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen Partnerschaft
zusammenleben,

17
Falls Sie verheiratet sind oder
in einer festen
Partnerbeziehung leben,

Ausfüllanweisung

Name(n) der Quell-Variable(n) dem04

dem04

dem04

dem04

taetpart

taetpart

dem04_c

dem04_c

demoptat_c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

dem04_h

dem04_h

dem04_h

dem04_h

dem04_h

dem04_h

dem04_h

dem04_h

FDZ-DZHW

dem04_h

Für die 13. - 16. Sozialerhebung: Zusammenfassung der Antwortoptionen Schule und Ausbildung / ganztags und teilzeit erwerbstätig / arbeitslos, Hausfrau/-mann, sonstiges (= nicht erwerbstätig).
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Demografie
13
[Studierende mit
Kind]

14
[Studierende mit
Kind]

Frage(n)

15
[Studierende mit
Kind]

16
[Studierende mit
Kind]

17
[Studierende mit
Kind]

18
[Studierende mit
Kind]

19
[Studierende mit
Kind]

20
[Studierende mit
Kind]

21
Studierende mit
Kind

Wie viele Kinder Wie viele Kinder Wie viele Kinder Wie viele Kinder Wie viele Kinder Wie viele Kinder Wie viele Kinder
haben Sie…
haben Sie…?
haben Sie?
haben Sie?
haben Sie?
haben Sie?
haben Sie?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)
Skalenniveau

alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende alle Studierende
Verhältnisskala Verhältnisskala Verhältnisskala Verhältnisskala Verhältnisskala Verhältnisskala Verhältnisskala

Antwortoptionen
Name(n) der Quell-Variable(n) dem06_g

dem06_g

dem06_g

dem06_g

kindzahlagg

anzkindagg

dem06_g1c

dem08_g1c

Drop-DownMenü
dkinanz_c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

dem06_v13

dem06_v13

dem06_h

dem06_h

dem06_h

dem06_h

dem06_h

dem06_h

dem06_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Im Rahmen der 13. und 14. Sozialerhebung wurde die Anzahl der Kinder nicht direkt mit einer entsprechenden Frage erhoben. Deshalb kann auf die Zahl der
Kinder nur indirekt anhand der Altersangaben für das 1., 2. und 3. Kind geschlossen werden. Das ist tendenziell eine Unterschätzung der Kinderzahl, weil nur für
maximal drei Kinder das Alter angegeben werden konnte. Die 21. Sozialerhebung enthielt ein Drop-Down-Menü, das "6 und mehr Kinder" zusammenfasste. Diese
Differenzierung wurde auf das Aggregat der vier übrigen Erhebungen angepasst, bei denen "3 und mehr Kinder" zusammengefasst wurden.

FDZ-DZHW

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

11

Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Demografie
13

14

15

16

[Studierende mit
Kind]

18
[Studierende mit
Kind]

19
[Studierende mit
Kind]

20
[Studierende mit
Kind]

21

[Studierende mit
Kind]

[Studierende mit
Kind]

und zwar im
Alter von:

und zwar im
Alter von:

… und wie alt ist ...und wie alt ist Wie alt ist Ihr
Wie alt ist Ihr
das jüngste?
Ihr jüngstes
(jüngstes) Kind? Kind bzw. sind
bzw. einziges
Ihre Kinder?
Kind?

Wie alt ist Ihr
Wie alt ist Ihr
Wie alt ist Ihr
(jüngstes) Kind? (jüngstes) Kind? Kind? Wie alt ist
sind Ihre Kinder?

(Angabe in
Jahren,
aufgerundet!)

(Jahre,
aufgerundet!)

(Jahre,
aufgerundet!)

(bitte auf volle
Jahre runden)

(bitte auf volle
Jahre runden)

(bitte auf volle
Jahre runden)

Ausfüllanweisung

[Studierende mit
Kind]

17

[Studierende mit
Kind]

Studierende mit
Kind

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

offen, max.
offen, max.
offen, max.
zweistellig, für zweistellig, für zweistellig
1., 2. und 3. Kind 1., 2. und 3. Kind

offen, max.
zweistellig

offen, max.
zweistellig

offen, max.
offen, max.
zweistellig, für zweistellig
1., 2. und 3. Kind

offen, max.
zweistellig

offen, max.
zweistellig, für
1. - 6. Kind

Name(n) der Quell-Variable(n) dem07a,
dem07b,
dem07c

dem07a,
dem07b,
dem07c

dem07

dem07

kindalt

kindalt1,
kindalt2,
kindalt3

dem07_o

dem11_o

dkinage0_c dkinage7_c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

dem07_h

dem07_h

dem07_h

dem07_h

dem07_h

dem07-h

dem07-h

dem07_h

FDZ-DZHW

dem07_h

Mit der 13., 14., 18. und 21. Sozialerhebung wurde das Alter mehrerer Kinder erfasst. In Anpassung an die übrigen Sozialerhebungen wurde in den gepoolten
Datensatz nur jeweils das Alter des jüngsten Kindes aufgenommen.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Demografie

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

13
Falls jünsgtes Kind oder das
des Partners/der Partnerin
nicht älter als 12 Jahre ist

14
[Studierende mit Kind]

15
[Studierende mit Kind]

16
[Studierende mit Kind]

Frage(n)

Lebt Ihr Kind überwiegend in
Ihrem Haushalt?

Wohnen Sie mit Ihrem Kind /
Ihren Kindern in der Wohnung
zusammen, von der aus Sie
die Hochschule besuchen?

Wohnen Sie mit Ihrem Kind/
Ihren Kindern in der Wohnung
zusammen, von der aus Sie
die Hochschule besuchen?

Wohnen Sie mit Ihrem Kind / Lebt Ihr (jüngstes) Kind
Ihren Kindern in der Wohnung überwiegend in Ihrem
zusammen, von der aus Sie
Haushalt?
die Hochschule besuchen?

17
[Studierende mit Kind]

Ausfüllanweisung

18
[Studierende mit Kind]

19
[Studierende mit Kind]

20
[Studierende mit Kind]

21
Studierende mit Kind

Welche der folgenden
Lebt Ihr (jüngstes) Kind
Situationen trifft während des überwiegend in Ihrem
Sommersemesters am
Haushalt?
ehesten auf Sie und Ihre
Kinder zu?

Lebt Ihr (jüngstes) Kind
überwiegend in Ihrem
Haushalt?

Lebt Ihr Kind/Ihr jüngstes
Kind überwiegend in Ihrem
Haushalt?

alle Studierende

(Falls sich Ihre Situation am
Wochenende von der in der
Arbeitswoche unterscheidet,
geben Sie bitte nur an, welche
Situation in der Arbeitswoche am
ehesten zutrifft.)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 ja
2 nein

1 ja, mit Kind(ern)
2 ja, mit Kind(ern) und
(Ehe-)Partner
3 nein

1 ja, mit Kind(ern)
2 ja, mit Kind(ern) und
(Ehe-)Partner
3 nein

1 ja, mit Kind(ern)
2 ja, mit Kind(ern) und
(Ehe-)Partner(in)
3 nein

1 nein
2 ja

1 Mein Kind bzw. meine
1 nein
Kinder leben ständig in
2 ja
meinem Haushalt
2 Mein Kind bzw. meine
Kinder leben abwechselnd bei
mir und bei dem anderen
Elternteil
Mein Kind bzw. meine Kinder
leben nicht bei mir im
Haushalt, sondern
überwiegend ...
3 bei dem anderen Elternteil
4 bei den Großeltern
5 an einem dritten Ort 

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

Name(n) der Quell-Variable(n) dem08

dem08

dem08

dem08

kindhaus

kindsit

dem08_c

dem12_c

dkinhh_c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

dem08_h

dem08_h

dem08_h

dem08_h

dem08_h

dem08_v18
dem08_h

dem08_h

dem08_h

dem08_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Antwortmodelle, die mehr als der Nein-Ja-Option wurden auf dieses dichotome Antwortmodell aggregiert und die Reihenfolge der Antwortoption zu 1=nein und 2=ja harmonisiert. Bei der 18. Sozialerhebung wurde die Antwortoption "Mein Kind bzw. meine Kinder leben abwechselnd
bei mir und bei dem anderen Elternteil" ebenfalls als "überwiegend" im Haushalt des/der Befragten lebend eingestuft, weil das Wechselmodell sehr ähnliche räumliche, zeitliche und organisatorische Voraussetzungen erfordert und von ähnlicher Studienrelevanz ist wie der
überwiegende/alleinige Lebensmittelpunkt des Kindes im eigenen Haushalt und sich von den anderen Aufenthaltsarten des Kindes/der Kinder deutlicher abgrenzt als vom ständigen Aufenthalt. Neben der harmonisierten Variablen wird auch die Original-Version der 18. Sozialerhebung
zur Verfügung gestellt, um weitere Aggregationsvarianten zu ermöglichen.

FDZ-DZHW
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Studieren mit Kind

Sozialerhebung Nr.

13
Zusatzbogen: Studierende mit Kind

Filterführung
Frage(n)

Von wem wird ihr Kind meistens betreut, wenn Sie sich um
Ihr Studium/Ihren Job kümmern?

14
[nicht
erhoben]

15
[nicht
erhoben]

17

16
[nicht
erhoben]

18

Studierende mit Kind

Zusatzbogen: Studierende mit Kind

Von wem wird Ihr (jüngstes) Kind meistens
betreut, wenn Sie sich um Ihr Studium
kümmern?

Von wem wird Ihr (jüngstes) Kind meistens
betreut, wenn Sie sich um Ihr Studium
kümmern, und welche Betreuungsform
würden Sie nutzen, wenn Sie die freie Wahl
hätten?

Ausfüllanweisung

Studierende mit Kind

Studierende mit Kind

Studierende mit Kind

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 das Kind bleibt allein, wenn ich abwesend bin
2 von mir, das Studium/Arbeit überwiegend zu Hause
3 von mir in der Hochschule/an meinem Arbeitsplatz
4 von Ehefrau/Ehemann/Partner(in)
5 vom getrennt lebenden Elternteil
6 von den Großeltern des Kindes
7 von anderen Verwandten/Freunden/Bekannten
8 von einer Tagesmutter
9 von einer Tages-/Wochenpflegefamilie auf Vermittlung des
Jugend-/Sozialamtes
10 in einer Babygruppe mit bezahlter Kraft
11 in einer Babygruppe mit wechselseitiger Betreuung durch
die Eltern
12 in einer Krippe/Krabbelstube (bis 3 Jahre)
13 in einem Kindergarten (3 bis 6 Jahre)
14 in einem Kinderhort (ab 6 Jahren)
15 in einer Halbtagsschule
16 in einer Ganztagsschule
17 in einem Internat
18 von sonstigen Personen/Einrichtungen

1 ich nehme das Kind mit
2 das Kind bleibt allein
3 Betreuung durch Partner/Partnerin
4 Betreuung durch
Verwandte/Freunde/Bekannte
5 Fremdbetreuung (Tagesmutter,
Kindereinrichtung, Schule u. ä.)

1 ich nehme das Kind mit
2 das Kind bleibt allein
3 Betreuung durch Partner/Partnerin
4 Betreuung durch
Verwandte/Freunde/Bekannte
5 Betreuung durch Tagesmutter/-vater
6 Betreuung durch Kinderkrippe/-garten
7 Betreuung in Halbtagsschule
8 Betreuung im Hort
9 Betreuung in Ganztagsschule
10 Betreuung durch sonstige
Personen/Einrichtungen
11 und zwar:

Name(n) der QuellVariable(n)

kid01

kindbetr

istvorm, sollvorm, istnachm, sollnachm

kid01_h

kid01_h

Namen der Variable(n) kid01_h
im Pool-SUF

FDZ-DZHW

[nicht
erhoben]

20
[nicht
erhoben]

21
[nicht
erhoben]

(Bitte geben Sie die gewünschte
Betreuungsform auch dann an, wenn sie sich
nicht von der genutzten unterscheidet!)

Zielgruppe(n)

Anmerkungen zur
Harmonisierung

19

Die unterschiedlich erhobenen Varianten der Kinder-Betreuung wurden zu fünf Kategorien aggregiert: 1 = von mir, 2 = Kind bleibt allein, 3 = (Ex)Partner*in, 4 = Großeltern, Verwandte, 5 = sonstige Personen, Einrichtungen.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Studieren mit Kind

Sozialerhebung Nr.

13
Zusatzbogen: Studierende mit Kind

Filterführung
Frage(n)

Wie hoch ist die zusätzliche finanzielle
Belastung durch Ihr Kind?

14
[nicht
erhoben]

15
[nicht
erhoben]

16
[nicht
erhoben]

17
[nicht
erhoben]

18

19

20

21

im Zusatzbogen

Studierende mit Kind

Was bezahlen Sie monatlich für die von Ihnen [nicht
genutzte
erhoben]
Betreuungsform für Ihr (jüngstes) Kind

Haben Sie Ausgaben für die Kinderbetreuung [nicht
durch Dritte (Tagesmutter, Babysitter, Kita,
erhoben]
Hort)?
Ggf.: Wie viel Geld geben Sie dafür
durchschnittlich pro Monat aus?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

Studierende mit Kind

Studierende mit Kind

Studierende mit Kind

Skalenniveau

Verhältnisskala, max. dreistellig

Verhältnisskala, max. dreistellig

Verhältnisskala, max. dreistellig

Antwortoptionen

* Bitte schätzen Sie den Durchschnittswert im
Monat
* darunter Betreuungskosten (incl.
Wegkosten, Miete für Betreuungsstätte)

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

kid19b

betrkost

dem10

kid19_h

kid19_h

kid19_h

FDZ-DZHW

In den gepoolten Datensatz wurden nur die auf die Betreuung bezogenen Kosten der kindbezogenen Mehrbelastung aufgenommen. Der mit der 13. Sozialerhebung erfasst DM-Betrag wurde in Euro umgerechnet (seit
Euro-Einführung unveränderlicher Umrechnungskurs: 1 DM = 0,51129 €).
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Demografie

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)
Ausfüllanweisung

Wie viele Geschwister haben Wie viele Geschwister haben Wie viele Geschwister haben Wie viele Geschwister haben
Sie?
Sie?
Sie?
Sie?
(bitte Anzahl eintragen, ggf. 0) (bitte Anzahl eintragen, ggf. 0) (bitte Anzahl eintragen, ggf. 0) (Anzahl eintragen, ggf 0!)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

nein/ja

nein/ja

nein/ja

nein/ja

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

dem09_g

dem09_g

dem09_g

dem09_g

geschw

dem09_c

dem05_c

demoges_c

dem09_h

dem09_h

dem09_h

dem09_h

dem09_h

dem09_h

dem09_h

dem09_h

FDZ-DZHW

[nicht
erhoben]

Haben Sie Geschwister?

Haben Sie Geschwister?

Haben Sie Geschwister?

Haben Sie Geschwister?

alle Studierende

Die Filterfrage, ob die Befragten Geschwister haben, fehlte bei der 13. - 16. Sozialerhebung. Die Variable dem09_h wurde für diese Wellen deshalb aus der Variable "Anzahl Geschwister" (s. dem10) abgeleitet.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Demografie

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

[Studierende mit Geschwister(n)] [Studierende mit Geschwister(n)] [Studierende mit Geschwister(n)] [Studierende mit Geschwister(n)]

Frage(n)

13

14

15

16

Wie viele davon sind
*unter 15 Jahre

Wie viele davon sind:
*unter 15 Jahre

Wieviele davon sind:
* nicht älter als 14 Jahre

davon sind:
*14 Jahre und jünger

über 15 Jahre und
*in einer Schulausbildung
*in einer Berufsausbildung
*im Studium

über 15 Jahre und:
*in einer Schulausbildung
*im Wehr-/Zivildienst
*in einer Berufsausbildung
*im Studium

15 Jahre und älter und:
* in einer Schulausbildung
* in Wehr- /Zivildienst
* in einer Berufsausbildung
* im Studium
* im Erwerbsleben

*15 Jahre und älter und:
*in einer Schulausbildung
*im Wehr- oder Zivildienst
*in einer Berufsausbildung
*im Studium
*im Erwerbsleben

17

18

19

20

21

[Studierende mit Geschwister(n)] [Studierende mit Geschwister(n)] [Studierende mit Geschwister(n)] Studierende mit Geschwister(n)

[nicht
erhoben]

Wie viele Ihrer Geschwister
sind noch in der Ausbildung?
(Schule, Studium, Berufsausbildung)

Wie viele Ihrer Geschwister
sind noch in der Ausbildung?
(Schule, Studium, Berufsausbildung)

Wie viele Ihrer Geschwister
sind noch in der Ausbildung?
(Schule, Studium, Berufsausbildung)

Wie viele Ihrer Geschwister
sind noch in der Ausbildung?
(Schule, Studium, Berufsausbildung)

alle Studierende

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig (je
Antwortmöglichkeit)

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

offen, einstellig

Drop-Down-Menü

Name(n) der Quell-Variable(n) dem10a_g

dem10a_g

dem10a_g, dem10b_g

dem10a_g, dem10b_g

gesausbagg

dem10_g2c

dem6_g2c

demogesa_c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

dem10_h

dem10_h

dem10_h

dem10_h

dem10_h

dem10_h

dem10_h

dem10_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Für die 13. bis 16. Sozialerhebung wurde die Zahl aller Geschwister in Ausbildung (inklusive derer unter 15 Jahren/nicht älter als 14 Jahre) aggregriert. Die 21. Sozialerhebung enthielt ein Drop-Down-Menü, das erst "6 und mehr Geschwister" zusammenfasste. Diese
Differenzierung wurde an das Aggregat der übrigen Erhebungen angepasst, bei denen "3 und mehr Geschwister" zusammengefasst wurden.

FDZ-DZHW
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Demografie
13
[nicht
erhoben]

14
Ihre Staatsangehörigkeit?

15
Ihre Staatsangehörigkeit?

Ausfüllanweisung

16
Ihre Staatsangehörigkeit?

17
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

18
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

19
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

20
Welche
Staatsangehörigkeit(en)
haben Sie?

Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Bitte alles Zutreffende
auswählen.
alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortmodell

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Antwortoptionen

1 deutsch
2 ausländische
Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsche
1 deutsch
2 andere Staatsangehörigkeit, 2 andere Staatsangehörigkeit
und zwar:
und zwar:

1 deutsch
2 andere Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsch
2 andere Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsch
2 andere Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsch
2 andere
Staatsangehörigkeit(en)
und zwar:

1 die deutsche
Staatsangehörigkeit
2 eine oder mehrere andere
Staatsangehörigkeit(en)

Aggregation der offenen
Angabe(n)

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

1 deutsche
2 ausländische
3 deutsche und andere

Name(n) der Quell-Variable(n)

dem11a

dem11a

dem11a

deutsch, nodeuts

deutsch

dem11_g1c

dem13_c

dnatstaat_g1c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

dem11a_h

dem11a_h

dem11a_h

dem11a_h

dem11a_h

dem11a_h

dem11a_h

dem11a_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

(bitte eintragen)

21

In der 16. und 17. Sozialerhebung enthielt die Variable deutsch/dem11a nur eine ja-nein-Option. In Anpassung an die folgenden Sozialerhebungen wurde aus dieser Information in Kombination mit der Angabe einer weiteren bzw. alternativen Staatsangehörigkeit die
harmonisierte Variable gebildet.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Demografie
13

[nicht
erhoben]

14

15

16

17

18

19

20

21

[Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit]

[Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit]

[Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit]

[Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit]

[Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit]

[Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit]

[Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit]

Studierende mit anderer
Staatsangehörigkeit

Ihre Staatsangehörigkeit?

Ihre Staatsangehörigkeit?

Ihre Staatsangehörigkeit?

Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

Welche
Staatsangehörigkeit(en)
haben Sie?

Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Bitte alles Zutreffende
auswählen.
alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortmodell

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Mehrfachantwort, offen

Antwortoptionen

1 deutsch
2 ausländische
Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsche
1 deutsch
Staatsangehörigkeit
2 andere Staatsangehörigkeit
2 andere Staatsangehörigkeit, und zwar:
und zwar:

1 deutsch
2 andere Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsch
2 andere Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsch
2 andere Staatsangehörigkeit
und zwar:

1 deutsch
2 andere
Staatsangehörigkeit(en)
und zwar:

1 die deutsche
Staatsangehörigkeit
2 eine oder mehrere andere
Staatsangehörigkeit(en)

Aggregation der offenen
Angabe(n)

1 EU-12
2 sonst. Europa (inkl. RU)
3 Nordamerika, Latein/Mittelamerika
4 Asien (inkl. Türkei)
6 Afrika

1 EU-15
2 sonst. Europa (inkl. RU)
3 Nordamerika, Latein/Mittelamerika
4 Asien (inkl. Türkei)
6 Afrika

1 EU-15
2 sonst. Europa (inkl. RU)
3 Nordamerika, Latein/Mittelamerika
4 Asien (inkl. Türkei)
6 Afrika 

1 EU-15
2 sonst. Europa (inkl. RU) 3 Afrika
4 Asien (inkl. Türkei)
5 Latein-/Mittelamerika
6 Nordamerika

1 EU-25
2 sonst. Europa (inkl. RU)
3 Afrika
4 Asien (inkl. Türkei)
6 Latein-/Mittelamerika
7 Nordamerika

1 EU
2 Europa außerhalb EU (inkl. RU)
3 Afrika
4 Lateinamerika (inkl. Mexiko und
Mittelamerika)
5 Kanada und Vereinigte Staaten
6 Asien (inkl. Türkei)
7 Australien und Ozeanien
8 staatenlos

1 EU
2 Europa außerhalb EU (inkl. RUS)
3 Afrika
4 Lateinamerika (inkl. Mexiko und
Mittelamerika)
5 Kanada und Vereinigte Staaten
6 Asien (inkl. Türkei)
7 Australien und Ozeanien
8 ungeklärt u. weltweit

1 EU
2 Europa außerh. EU
3 Amerika
4 Asien
5 Australien u. Ozeanien
6 Afrika

Name(n) der Quell-Variable(n)

dem11c_g

dem11c_g

dem11b, dem11c_g

nodeutsagg

nodeutsagg

dem12_g3c

dem14_g3c

dnatstaat_g3c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

dem11b_v14

dem11b_v15

dem11b_v15

dem11b_h

dem11b_h

dem11b_h

dem11b_h

dem11b_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

(bitte eintragen)

Die Reihenfolge der Weltregionen nicht-deutscher Staatsangehörigkeit wurde für die 14. bis 20. Sozialerhebung gemäß den Prinzips des kleinsten gemeinsamen Nenners an die Regionen der 21. Sozialerhebung angepasst. Dabei muss unberücksichtigt bleiben, dass die EU
zu den jeweiligen Erhebungssemestern unterschiedliche Mitgliedsländer umfasste (EU12 - EU28).
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Demografie
13

14

15

16

17

18

19

20

21

Deutsche Studierende,
Studierende mit doppelter
Staatsangehörigkeit

Deutsche Studierende,
Studierende mit doppelter
Staatsangehörigkeit

Deutsche Studierende,
Studierende mit doppelter
Staatsangehörigkeit

Deutsche Studierende,
Studierende mit doppelter
Staatsangehörigkeit

Deutsche Studierende,
Studierende mit doppelter
Staatsangehörigkeit

Deutsche Studierende,
Studierende mit doppelter
Staatsangehörigkeit

Haben Sie Ihre
Staatsangehörigkeit im Laufe
Ihres bisherigen
Lebens gewechselt?

Haben Sie die
Staatsangehörigkeit
gewechselt?

Haben Sie die
Staatsangehörigkeit
gewechselt?

Haben Sie die
Staatsangehörigkeit
gewechselt?

Haben Sie die
Staatsangehörigkeit
gewechselt?

Sie haben zu Beginn der
Befragung angegeben, die
deutsche Staatsange-hörigkeit
zu haben. Besitzen Sie die
deut-sche Staatsangehörigkeit …

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

Name(n) der Quell-Variable(n)

dem12

wstaat

wstaat

dem13_c

dem15_c

1 von Geburt an?
2 als Spätaussiedler(in)?
3 durch Einbürgerung?
dnaterw_r

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

dem12

dem12

dem12

dem12

dem12

dem12_v21

Frage(n)

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Ausfüllanweisung

FDZ-DZHW

Die Frage, ob die Staatsangehörigkeit gewechselt wurde, war im SUF der 21. Sozialerhebung aufgrund der differenzierten Abfrage als indirekter Identifyer eingestuft und deshalb nicht zur Verfügung gestellt worden. Die Anpassung
an die Antwortoptionen der vorherigen Sozialerhebungen ist gleichzeitig eine Anonymisierung, weshalb die Variable suffixgekennzeichnet Bestandteil des gepoolten Datensatzes sein kann.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Frage(n)

Demografie
13

[nicht
erhoben]

14

[nicht
erhoben]

15

[nicht
erhoben]

16

17

18

19

20

21

Studierende, die die
Staatsangehörigkeit gewechselt
haben

Studierende, die die
Staatsangehörigkeit gewechselt
haben

Studierende, die die
Staatsangehörigkeit gewechselt
haben

Studierende, die die Staatsangehörigkeit
gewechselt haben

Studierende, die die Staatsangehörigkeit
gewechselt haben

Einblendbedingungen:
a) Spätaussiedler(in)
b) Eingebürgerte

Welche Staatsangehörigkeit
hatten Sie vorher?

Welche Staatsangehörigkeit
hatten Sie vorher?

Welche Staatsangehörigkeit
hatten Sie vorher?

Welche Staatsangehörigkeit hatten
Sie vorher?

Welche Staatsangehörigkeit hatten
Sie vorher?

a) Welche nicht-deutsche
Staatsangehörigkeit besaßen
Sie vor Ihrem Zuzug als
Spätaussiedler(in)?
b) Welche Staatsangehörigkeit
besaßen Sie vor Ihrer
Einbürgerung?

Ausfüllanweisung

(bitte eintragen)

(bitte eintragen)

(bitte eintragen)

(bitte eintragen)

(bitte eintragen)

(bitte eintragen)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Aggregation der offenen
Angabe(n)

1 EU-15
2 sonst. Europa (inkl. RU)
3 Nordamerika, Latein/Mittelamerika
4 Asien (inkl. Türkei)
6 Afrika 

1 EU-15
2 sonst. Europa (inkl. RU)
3 Afrika
4 Asien (inkl. Türkei
4 Latein-/Mittelamerika
6 Nordamerika
7 staatenlos

1 EU-25
2 sonst. Europa (inkl. RU)
3 Afrika
4 Asien (inkl. Türkei)
5 Latein-/Mittelamerika
6 Nordamerika
7 staatenlos

1 EU
2 Europa außerh. EU (inkl. RU)
3 Afrika
4 Lateinamerika (inkl. Mexiko und
Mittelamerika)
5 Kanada und Vereinigte Staaten
6 Asien (inkl. Türkei)
7 Australien und Ozeanien
8 staatenlos

1 EU
2 Europa außerh. EU (inkl. RUS)
3 Afrika
4 Lateinamerika (inkl. Mexiko und
Mittelamerika)
5 Kanada und Vereinigte Staaten
6 Asien (inkl. Türkei)
7 Australien und Ozeanien
8 ungeklärt u. weltweit

1 EU
2 Europa außerh. EU
3 Amerika
4 Asien
5 Australien u. Ozeanien
6 Afrika

Name(n) der Quell-Variable(n)

dem13_g

vorstaatagg

vorstaatagg

dem14_g3c

dem16_g3c

dnaterw_r, dnatstaat_g3c

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

dem13_h

dem13_h

dem13_h

dem13_h

dem13_h

dem13_h

FDZ-DZHW

Die Gruppierung der vorherigen nicht-deutschen Staatsangehörigkeit wurde für die 17. bis 20. Sozialerhebung gemäß den Prinzips des kleinsten gemeinsamen Nenners an die Ländergruppen der 21. Sozialerhebung angepasst. Unberücksichtigt blieb
dabei, dass die EU zu den jeweiligen Erhebungssemestern unterschiedliche Mitgliedsländer umfasste.
Im SUF der 21. Sozialerhebung enthält die Variable dnatsta_g3c sowohl die Information zur aktuellen als auch zur ehemligen nicht-deutschen Staatsangehörgkeit. Hier wurden nur die Daten der Studierenden verwendet, die die deutsche
Staastangehörigkeit nicht von Geburt an besitzen.
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Themenfeld

Elternmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

Ist Ihr Vater / Ihre Mutter:

[nicht

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*voll erwerbstätig
*teilzeitbeschäftigt
*Rentner/Pensionär
*arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
*nicht erwerbstätig (z.B.
Hausfrau/Hausmann)
*verstorben

*voll erwerbstätig
*teilzeitbeschäftigt
*Rentner/Pensionär
*arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
*nicht erwerbstätig (z.B.
Hausfrau/Hausmann)
*verstorben

* voll erwerbstätig
* teilzeit beschäftigt
* arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
* Rentner(in)/Pensionär(in)
* nicht erwerbstätig (z. B.
Hausfrau, Hausmann)
* verstorben/unbekannt

*voll erwerbstätig
*teilzeit beschäftigt
*arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
*Rentner/Pensionär
*nicht erwerbstätig (z.B.
Hausfrau/Hausmann)
*verstorben

* voll erwerbstätig
* teilzeit beschäftigt
* arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
* Rentner(in)/Pensio-när(in)
* nicht erwerbstätig (z. B.
Hausfrau, Hausmann)
* verstorben/unbekannt

* voll erwerbstätig
* teilzeit beschäftigt
* arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
* Rentner(in)/Pensio-när(in)
* nicht erwerbstätig (z. B.
Hausfrau, Hausmann)
* verstorben/unbekannt

* voll erwerbstätig
* teilzeit beschäftigt
* arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
* Rentner(in)/Pensio-när(in)
* nicht erwerbstätig (z. B.
Hausfrau, Hausmann)
* verstorben/unbekannt

* voll erwerbstätig
* teilzeit beschäftigt
* arbeitslos/von Kurzarbeit
betroffen
* Rentner(in)/Pensio-när(in)
* nicht erwerbstätig (z. B.
Hausfrau, Hausmann)
* verstorben/unbekannt

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

par01 / par02

par01 / par02

par01 / par02

par01 / par02

erwvat / erwmut

erwvat / erwmut

par01_c / par02_c

par01_c / par02_c

par01_h / par02_h

par01_h / par02_h

par01_h / par02_h

par01_h / par02_h

par01_h / par02_h

par01_h / par02_h

par01_h / par02_h

par01_h / par02_h

FDZ-DZHW

Die Reihenfolge der Kategorien wurde vereinheitlicht.

22

Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Elternmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Welchen allgemeinbildenden
Schulabschluss haben Ihre
Eltern?

14
Welchen allgemeinbildenden
Schulabschluss haben Ihre
Eltern?

15
Welchen allgemeinbildenden
Schulabschluss haben ihre
Eltern?

Welchen allgemeinbildenden
Schulabschluss haben Ihre
Eltern?

Ausfüllanweisung

Bitte jeweils nur den höchsten Bitte jeweils nur den höchsten Bitte jeweils nur den höchsten Bitte jeweils nur den höchsten
Schulabschluss angeben
Abschluss angeben (Angaben Abschluss angeben.
Abschluss ankreuzen.
in Klammern beziehen sich
auf die ehemalige DDR).

Zielgruppe(n)

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

Antwortoptionen

1 Volks- /
Hauptschulabschluss o.ä. (8.
Klasse)

alle Studierende

19

20

21

Welches ist der höchste
Schulabschluss Ihres
Vaters/Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
Schulabschluss Ihres
Vaters/Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
Schulabschluss Ihres
Vaters/Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
Schulabschluss Ihres
Vaters/Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
Schulabschluss Ihres
Vaters/Ihrer Mutter?

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

1 Volks- /
Hauptschulabschluss o.ä.
(mindestens 8. Klasse)

1 Volksschulabschluss oder
Hauptschulabschluss
(mindestens 8. Klasse)

1 Volksschul- oder
Hauptschulabschluss
(mindestens 8. Klasse)

1 Volksschul- oder
Hauptschulabschluss
(mindestens 8. Klasse)

1 Volksschul- oder
Hauptschulabschluss
(mindestens 8. Klasse)

1 Haupt-, Volksschulab-schluss
(mind. 8. Klasse)

2 Realschulabschluss oder
andere Mittlere Reife (10.
Klasse)

2 Realschulabschluss oder
andere Mittlere Reife (10.
Klasse)

2 Realschulabschluss oder
andere Mittlere Reife (10.
Klasse)

2 Realschulabschluss oder
andere Mittlere Reife (10.
Klasse)

3 Abitur oder sonstige
Hochschulreife
(mindestens 12. Klasse)

1 Volks-/ Hauptschulabschluss 1 Volks- /
o.ä. (mindestens 8. Klasse)
Hauptschulabschluss o.ä.
(mindestens 8. Klasse)
2 Realschulabschluss, Mittlere
Reife o. ä. (10. Klasse)
2 Realschulabschluss, Mittlere
Reife o.ä
3 Abitur oder sonstige
(10. Klasse)
Hochschulreife (mindestens
12. Klasse)
3 Abitur oder sonstige
Hochschulreife
4 weniger als 8 Schuljahre
(mindestens 12. Klasse)

4 keinen Abschluss (unter
8.Klasse OS)

4 weniger als 8 Schuljahre

5 Abschluss nicht bekannt

4 weniger als 8 Schuljahre

4 keinen Schulabschluss

4 keinen Schulabschluss

4 keinen Schulabschluss

4 keinen Schulabschluss

4 hat keinen Schulab-schluss

5 Abschluss nicht bekannt

5 Abschluss nicht bekannt

5 Schulabschluss nicht
bekannt

5 mir nicht bekannt

5 mir nicht bekannt

5 mir nicht bekannt

5 mir nicht bekannt

5 weiß ich nicht 

3 Abitur oder sonstige
Hochschulreife

Name(n) der Quellpar03 / par04
Variable(n)
Namen der Variable(n) par03_h / par04_h
im Pool-SUF

FDZ-DZHW

18

alle Studierende

2 Realschulabschluss, Mittlere 2 Realschulabschluss,
Reife o.ä
Mittlere Reife o.ä
(10. Klasse OS)
(10. Klasse)

Anmerkungen zur
Harmonisierung

17

16

2 Realschulabschluss, mittlere
Reife, 10. Klasse polytechnische
Ober-schule, anderer Schulabschluss

3 allgemeine/fachge-bundene
3 Abitur oder andere
3 Abitur oder andere
3 Abitur oder andere
3 Abitur oder andere
Hochschulreife (mindestens 12. Hochschulreife (mindestens 12. Hochschulreife (mindestens 12. Hochschulreife (mindestens 12. Hochschulreife (Abitur),
Fachhochschul-reife
Klasse)
Klasse)
Klasse)
Klasse)

par03 / par04

par03 / par04

par03 / par04

bilvat / bilmut

bilvat / bilmut

par03_c / par04_c

par03_c / par04_c

deltschuv_c, deltschum_c

par03_h / par04_h

par03_h / par04_h

par03_h / par04_h

par03_h / par04_h

par03_h / par04_h

par03_h / par04_h

par03_h / par04_h

par03_v21, par03 _h
par04_v21, par04_h

Die abweichenden Antwortkategorien bei der 21. Sozialerhebung sind in den Variablen par03_v21 und par04_v21 erhalten geblieben. Zusätzlich werden die Abweichungen der 21. Sozialerhebung an die Kategorien der übrigen Erhebungen angepasst und die Daten in Form von harmonisierten
Variablen zur Verfügung gestellt. Die Kategorien "allgemeine/fachgebundene Hochschulreife (Abitur)" und "Fachhochschulreife" werden zu "Abitur oder andere Hochschulreife (mindestens 12. Klasse)" zusammengefasst. Die Antwortoption "weiß nicht" (21. Sozialerhebung) wird mit der
Antwortoption "nicht bekannt" (13. - 20. Sozialerhebung) gleichgesetzt.
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Themenfeld

Elternmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Welchen beruflichen
Ausbildungsabschluss haben
Ihre Eltern?

14
Welchen beruflichen
Ausbildungsabschluss haben
Ihre Eltern?

15
Welchen beruflichen
Ausbildungsabschluss haben
Ihre Eltern?

17

16
Welchen beruflichen
Ausbildungsabschluss haben
Ihre Eltern?

18

19

20

21

Welches ist der höchste
berufliche Abschluss Ihres
Vaters/ Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
berufliche Abschluss Ihres
Vaters/ Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
berufliche Abschluss Ihres
Vaters/ Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
berufliche Abschluss Ihres
Vaters/ Ihrer Mutter?

Welches ist der höchste
berufliche Abschluss Ihres
Vaters/ Ihrer Mutter?

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Ausfüllanweisung

Bitte jeweils nur den höchsten Bitte jeweils nur den höchsten Bitte jeweils nur den höchsten Bitte jeweils nur den höchsten
Abschluss angeben.
Abschluss angeben.
Abschluss angeben.
Abschluss ankreuzen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss
2 Meisterprüfung
3 Abschluss einer Fachschule,
Ingenieurschule,
Handelsakademie o.ä.
4 Abschluss einer Hochschule
(einschl.
Lehrerausbildung und
Fachhochschule)
5 keinen beruflichen
Ausbildungsabschluss
6 Abschluss nicht bekannt

1 Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss
2 Meisterprüfung
3 Abschluss einer Fachschule,
Ingenieurschule,
Handelsakademie o.ä.
4 Abschluss einer Hochschule
(einschl.
Lehrerausbildung und
Fachhochschule)
5 keinen beruflichen
Ausbildungsabschluss
6 Abschluss nicht bekannt

1 Lehre bzw.
Facharbeiterabschlus
2 Meisterprüfung
3 Abschluss einer Fachschule,
Ingenieurschule,
Handelsakademie o. ä.
4 Abschluss einer Hochschule
(einschl. Lehrerausbildung
und Fachhochschule)
5 keinen beruflichen
Ausbildungsabschluss
6 Abschluss nicht bekannt

1 Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss
2 Meisterprüfung
3 Abschluss einer Fachschule,
Ingenieurschule,
Handelsakademie o.ä.
4 Abschluss einer Hochschule
(einschl.
Lehrerausbildung und
Fachhochschule)
5 keinen beruflichen
Ausbildungsabschluss
6 Abschluss nicht bekannt

1 Abschluss einer Hochschule
(einschl. Lehrerausbildung und
Fachhochschule)

1 Hochschulabschluss (einschl.
Lehrerausbildung und
Fachhochschule)

1 Hochschulabschluss (einschl.
Lehrerausbildung und
Fachhochschule)

2 Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss,
Meisterprüfung, Abschluss
einer Fachschule,
Ingenieurschule,
Handelsakademie o. ä.

2 Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss,
Meisterprüfung, Fachschul/Technikerabschluss

1 Abschluss einer
Fachhochschule, Abschluss
einer
Universität/Kunsthochschule
(einschl. Lehrerausbildung)

1 Promotion (Doktortitel),
Abschluss an einer
Universität/Kunsthochschule
(inkl. Lehrerbildung),
Fachhochschulabschluss

3 keinen Berufsabschluss

4 mir nicht bekannt 

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

2 Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss,
Meisterprüfung, Fachschul/Technikerabschluss

3 keinen Berufsabschluss
3 keinen Berufsabschluss

2 Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss,
Abschluss einer Fach-, Meister-,
Technikerschule, Berufs- oder
Fachakademie

4 mir nicht bekannt
4 mir nicht bekannt 

3 keinen Berufsabschluss

2 Abschluss an einer
Fach-, Meister-, Technikerschule, Berufs-, Fachaka-demie,
Schule des Gesundheitswesens, Lehre bzw.
Facharbeiterabschluss,
Abschluss an einer Berufs-fach-,
Handels-, Berufs-aufbauschule,
anderer beruflicher Abschluss

4 mir nicht bekannt 
3 hat keine abgeschlos-sene
Berufsausbildung
4 weiß ich nicht

Name(n) der Quellpar05, par06
Variable(n)
Namen der Variable(n) par05_h, par06_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

par05, par06

par05, par06

par05, par06

ausbvat, ausbmut

ausbvat, ausbmut

par05_c , par06_c

par05_c , par06_c

par05_h, par06_h

par05_h, par06_h

par05_h, par06_h

par05_h, par06_h

par05_h, par06_h

par05_h, par06_h

par05_h, par06_h

deltberuv_c
deltberum_c
par05_h, par06_h

Die z. T. stark abweichenden Antwortoptionen wurden zu vier Ausprägungen aggregiert: 1 = akad. Abschluss, 2 = nicht-akad. berufl. Abschl., 3 = keinen Berufsabschluss, 4 = nicht bekannt.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Elternmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Ausfüllanweisung

Zielgruppe(n)

13

14

15

Ordnen Sie bitte den genannten Beruf Ihres
Ordnen Sie bitte den Beruf Ihres Vaters und
Vaters und Ihrer Mutter in das im Beiblatt
Ihrer Mutter in
vorgegebene Spektrum beruflicher Positionen das im Beiblatt - Schlüssel 3
ein.

Ordnen Sie bitte den Beruf Ihres Vaters und
Ihrer Mutter in das im Beiblatt - Schlüssel 3 vorgegebene Spektrum beruflicher Positionen
ein.

Bitte Schlüssel zwei vom Beiblatt benutzen.

Bitte Schlüssel zwei vom Beiblatt benutzen.

Falls ein Elternteil nicht (mehr) erwerbstätig
ist, gehen Sie bitte von dem früher
ausgeübten Beruf aus, bei Berufswechsel von
dem überwiegend ausgeübten Beruf!

alle Studierende

alle Studierende

Falls ein Elternteil nicht (mehr) erwerbstätig
ist, gehen Sie bitte von dem früher
ausgeübten Beruf aus, bei Berufswechsel von
dem überwiegend ausgeübten Beruf!

alle Studierende

17

16

Ordnen Sie bitte den genannten Beruf Ihres
Vaters und Ihrer Mutter in das im Beiblatt
vorgegebene Spektrum beruflicher Positionen
ein.

alle Studierende

Ordnen Sie bitte den aktuell bzw. zuletzt
ausgeübten Beruf Ihres Vaters und Ihrer
Mutter in das nachfolgend aufgeführte
Spektrum beruflicher Positionen ein.

alle Studierende

18
Ordnen Sie bitte den aktuell bzw. zuletzt
ausgeübten Beruf Ihres Vaters und Ihrer
Mutter in das nachfolgend aufgeführte
Spektrum beruflicher Positionen ein.

alle Studierende

19
Ordnen Sie bitte den aktuell bzw. zuletzt
ausgeübten Beruf Ihres Vaters und Ihrer
Mutter in das nachfolgend aufgeführte
Spektrum beruflicher Positionen ein.

alle Studierende

20

21

Ordnen Sie bitte den aktuell bzw. zuletzt
ausgeübten Beruf Ihres Vaters und Ihrer
Mutter in das nachfolgend aufgeführte
Spektrum beruflicher Positionen ein.

Welcher der hier aufgeführten Berufsgruppen
gehört Ihr Vater/Ihre Mutter an?

Bitte für jeden Elternteil nur eine der 22
Vorgaben ankreuzen!

Falls Ihr Vater oder Ihre Mutter zurzeit nicht
arbeiten, weil sie z. B. Rentner(in), Pensionär(in)
oder arbeitssuchend sind, beziehen Sie sich bitte auf
die jeweils zuletzt ausgeübte Tätigkeit Ihres
Vaters/Ihrer Mutter.

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

ARBEITER
11 Meister, Polier
12 Facharbeiter, unselbständige Handwerker
13 ungelernte, angelernte Arbeiter
ANGESTELLTE
21 leitende Angestellte mit umfassenden
Führungsaufgaben
(z.B. Direktor, Geschäftsführer, Vorstand größerer
Betriebe und Verbände)
22 Angestellte in gehobener Position
(z.B. wiss. Mitarbeiter, Prokurist, Abteilungsleiter)
23 Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit in
mittlerer Position
(z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter, Werkmeister,
Krankenschwester)
24 Angestellte mit ausführender Tätigkeit
(z.B. Stenotypist, Verkäufer)
BEAMTE
31 Beamte des höheren Dienstes
(ab Regierungsrat, Lehrer ab Studienrat aufwärts)
32 Beamte des gehobenen Dienstes
(z.B. Inspektor, Oberinspektor, Amtmann, Amtsrat)
SELBSTÄNDIGE/FREIE BERUFE
41 größere Selbständige (z.B. Unternehmer
mitgroßem Betrieb bzw. hohem Einkommen)
42 mittlere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
großem Geschäft, Hauptvertreter, größerer
Landwirt)
43 kleinere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
kleinem Geschäft, Handwerker, kleinerer Landwirt)
Freiberuflich Tätige (z.B. Arzt mit eigener Praxis,
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, Künstler,
Schausteller)

ARBEITER
11 Meister, Polier
12 Facharbeiter, unselbständige Handwerker
13 ungelernte, angelernte Arbeiter
ANGESTELLTE
21 leitende Angestellte mit umfassenden
Führungsaufgaben
(z.B. Direktor, Geschäftsführer, Vorstand größerer
Betriebe und Verbände)
22 Angestellte in gehobener Position
(z.B. wiss. Mitarbeiter, Prokurist, Abteilungsleiter)
23 Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit in
mittlerer Position
(z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter, Werkmeister,
Krankenschwester)
24 Angestellte mit ausführender Tätigkeit
(z.B. Stenotypist, Verkäufer)
BEAMTE
31 Beamte des höheren Dienstes
(ab Regierungsrat, Lehrer ab Studienrat aufwärts)
32 Beamte des gehobenen Dienstes
(z.B. Inspektor, Oberinspektor, Amtmann, Amtsrat)
SELBSTÄNDIGE/FREIE BERUFE
41 größere Selbständige (z.B. Unternehmer
mitgroßem Betrieb bzw. hohem Einkommen)
42 mittlere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
großem Geschäft, Hauptvertreter, größerer
Landwirt)
43 kleinere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
kleinem Geschäft, Handwerker, kleinerer Landwirt)
Freiberuflich Tätige (z.B. Arzt mit eigener Praxis,
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, Künstler,
Schausteller)

ARBEITER
11 Meister, Polier
12 Facharbeiter, unselbständige Handwerker
13 ungelernte, angelernte Arbeiter
ANGESTELLTE
21 leitende Angestellte mit umfassenden
Führungsaufgaben (z.B. Direktor, Geschäftsführer,
Vorstand größerer Betriebe und Verbände)
22 Angestellte in gehobener Position
(z.B.
Lehrer, wiss. Mitarbeiter, Prokurist, Abteilungsleiter)
23 Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit in
mittlerer Position (z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter,
Werkmeister, Krankenschwester)
24 Angestellte mit ausführender Tätigkeit (z.B.
Stenotypist, Verkäufer)
BEAMTE
31 Beamte des höheren Dienstes (ab
Regierungsrat, Lehrer ab Studienrat aufwärts)
32 Beamte des gehobenen Dienstes(z.B. Inspektor,
Oberinspektor, Amtmann, Amtsrat)
33 Beamte des einfachen und mittleren Dienstes
(z.B. Schaffner, Amtshilfe, Sekretär)
SELBSTÄNDIGE/FREIE BERUFE
41 größere Selbständige (z.B. Unternehmer
mitgroßem Betrieb bzw. hohem Einkommen)
42 mittlere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
großem Geschäft, Hauptvertreter, größerer
Landwirt)
43 kleinere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
kleinem Geschäft, Handwerker, kleinerer Landwirt)
Freiberuflich Tätige (z.B. Arzt mit eigener Praxis,
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, Künstler,
Schausteller)

ARBEITER
11 Meister, Polier
12 Facharbeiter, unselbständige Handwerker
13 ungelernte, angelernte Arbeiter
ANGESTELLTE
21 leitende Angestellte mit umfassenden
Führungsaufgaben (z.B. Direktor, Geschäftsführer,
Vorstand größerer Betriebe und Verbände)
22 Angestellte in gehobener Position
(z.B.
Lehrer, wiss. Mitarbeiter, Prokurist, Abteilungsleiter)
23 Angestellte mit qualifizierter Tätigkeit in
mittlerer Position (z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter,
Werkmeister, Krankenschwester)
24 Angestellte mit ausführender Tätigkeit (z.B.
Stenotypist, Verkäufer)
BEAMTE
31 Beamte des höheren Dienstes (ab
Regierungsrat, Lehrer ab Studienrat aufwärts)
32 Beamte des gehobenen Dienstes(z.B. Inspektor,
Oberinspektor, Amtmann, Amtsrat)
33 Beamte des einfachen und mittleren Dienstes
(z.B. Schaffner, Amtshilfe, Sekretär)
SELBSTÄNDIGE/FREIE BERUFE
41 größere Selbständige (z.B. Unternehmer
mitgroßem Betrieb bzw. hohem Einkommen)
42 mittlere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
großem Geschäft, Hauptvertreter, größerer
Landwirt)
43 kleinere Selbständige (z.B. Einzelhändler mit
kleinem Geschäft, Handwerker, kleinerer Landwirt)
Freiberuflich Tätige (z.B. Arzt mit eigener Praxis,
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei, Künstler,
Schausteller)

* Arbeiter/Arbeiterin
13 ungelernte(r), angelernte(r) Arbeiter(in)
12 Facharbeiter(in), unselbständige(r)
Handwerker(in)
11 Meister(in), Polier

* Arbeiter/Arbeiterin
1 ungelernte(r), angelernte(r) Arbeiter(in)
2 Facharbeiter(in)
3 unselbständige(r) Handwerker(in), Meister(in),
Polier

* Arbeiter/Arbeiterin
1 ungelernte(r), angelernte(r) Arbeiter(in)
2 Facharbeiter(in)
3 unselbständige(r) Handwerker(in), Meister(in),
Polier

* Arbeiter(in), und zwar ... ·
1 ungelernt oder angelernt
2 Facharbeiter(in)
3·Vorarbeiter(in), Kolonnenführer(in)
4 Meister(in), Polier(in), Brigadier(in)

* Arbeiter(in), und zwar …
1 ungelernt oder angelernt
2 Facharbeiter(in), unselbstständige(r)
Handwerker(in) mit Lehre
3 Meister(in), Vorarbeiter(in), Polier(in),
Kolonnenführer(in)

* Angestellter/Angestellte
24 Angestellte(r) mit ausführender Tätigkeit
23 Angestellte(r) mit qualifizierter Tätigkeit in
mittlerer Position
22 Angestellte(r) in gehobener Position
21 leitende(r) Angestellte(r) mit umfassenden
Führungsaufgaben

* Angestellter/Angestellte
4 Angestellte(r) mit ausführender Tätigkeit
5 Angestellte(r) mit qualifizierter Tätigkeit in
mittlerer Position
6 Angestellte(r) in gehobener Position
7 leitende(r) Angestellte(r) mit umfassenden
Führungsaufgaben

* Angestellter/Angestellte
4 Angestellte(r) mit ausführender Tätigkeit
5 Angestellte(r) mit qualifizierter Tätigkeit in
mittlerer Position
6 Angestellte(r) in gehobener Position
7 leitende(r) Angestellte(r) mit umfassenden
Führungsaufgaben

* Angestellte(r), und zwar ... ·
5 mit ausführender Tätigkeit nach allgemeiner
Anweisung
6 mit qualifizierter Tätigkeit, die nach Anweisung
erledigt wird
7 mit eigenständiger Leistung in verantwortlicher
Tätigkeit bzw. mit Fachverantwortung für Personal
8 mit umfassenden Führungsaufgaben und
Entscheidungsbefugnissen

* Angestellte(r), und zwar …
4 mit einfacher Tätigkeit (
5 mit qualifizierter Tätigkeit
6 mit eigenständiger Leistung in verantwortlicher
Tätigkeit bzw. mit Fachverantwortung für Personal
7 mit umfassenden Führungsaufgaben und
Entscheidungsbefugnissen

* Beamter/Beamtin ·
33 Beamter/Beamtin des einfachen und mittleren
Dienstes z. B. Schaffner(in), Amtshilfe, Sekretär(in)
32 Beamter/Beamtin des gehobenen Dienstes
31 Beamter/Beamtin des höheren Dienstes ab
Regierungsrat/-rätin, Lehrer(in) ab Studienrat/-rätin
aufwärts

* Beamter/Beamtin ·
8 Beamter/Beamtin des einfachen und mittleren
Dienstes
9 Beamter/Beamtin des gehobenen Dienstes
10 Beamter/Beamtin des höheren Dienstes ab
Regierungsrat/-rätin, Lehrer(in) ab Studienrat/-rätin
aufwärts

* Beamter/Beamtin ·
8 Beamter/Beamtin des einfachen und mittleren
Dienstes
9 Beamter/Beamtin des gehobenen Dienstes
10 Beamter/Beamtin des höheren Dienstes ab
Regierungsrat/-rätin, Lehrer(in) ab Studienrat/-rätin
aufwärts

* Beamter/Beamtin, Rich-ter(in), Berufsoldat(in),
und zwar ... ·
9 im einfachen oder mittleren Dienst
10 im gehobenen Dienst
11 im höheren Dienst, Richter(in)

* Beamter/Beamtin, Berufssoldat(in), und zwar …
8 im einfachen Dienst
9 im mittleren Dienst
10 im gehobenen Dienst
11 im höheren Dienst

* Selbständiger/Selbständige ·
43 kleinere(r) Selbständige(r)
42 mittlere(r) Selbständige(r)
41 größere(r) Selbständige(r)

* Selbständiger/Selbständige ·
11 kleinere(r) Selbständige(r)
12 mittlere(r) Selbständige(r)
13 größere(r) Selbständige(r) z. B. Unternehmer(in)
mit großem Betrieb bzw. hohem Einkommen

* Selbständiger/Selbständige ·
11 kleinere(r) Selbständige(r)
12 mittlere(r) Selbständige(r)
13 größere(r) Selbständige(r) z. B. Unternehmer(in)
mit großem Betrieb bzw. hohem Einkommen

* Akademiker(in) in freiem Beruf, der/die ... ·
12 keine weiteren Mitarbeiter(innen) beschäftigt
13 1 bis 4 weitere Mitarbeiter(innen) beschäftigt
14 5 und mehr weitere Mitarbeiter(innen)
beschäftigt

* Selbstständige im Handel, im Gewerbe, im
Handwerk, in der Industrie, in der Landwirtschaft, in
der Dienstleistung, der/die …,
12 keine weiteren Mitarbeiter(innen) beschäftigt,
13 weitere Mitarbeiter(innen) beschäftigt

44 mit hohem Einkommen
45 mit mittlerem Einkommen
46 mit geringem Einkommen
51 NIE BERUGSTÄTIG GEWESEN / HAUSFRAU /
HAUS

44 mit hohem Einkommen
45 mit mittlerem Einkommen
46 mit geringem Einkommen
51 NIE BERUGSTÄTIG GEWESEN / HAUSFRAU /
HAUS

44 mit hohem Einkommen
45 mit mittlerem Einkommen
46 mit geringem Einkommen
51 NIE BERUGSTÄTIG GEWESEN / HAUSFRAU /
HAUS

44 mit hohem Einkommen
45 mit mittlerem Einkommen
46 mit geringem Einkommen
51 NIE BERUGSTÄTIG GEWESEN / HAUSFRAU /
HAUS

* Freiberuflich tätig
46 mit geringem Einkommen
45 mit mittlerem Einkommen
44 mit hohem Einkommen

* Freiberuflich tätig
14 mit geringem Einkommen
15 mit mittlerem Einkommen
16 mit hohem Einkommen

* Freiberuflich tätig
14 mit geringem Einkommen
15 mit mittlerem Einkommen
16 mit hohem Einkommen

* Akademiker(in) in freiem Beruf
der/die …,
14 keine weiteren Mitarbeiter(innen) beschäftigt,
15 weitere Mitarbeiter(innen) beschäftigt

51 nie berufstätig gewesen

17 nie berufstätig gewesen

17 nie berufstätig gewesen

* Selbständige(r) Landwirt(in) bzw.
Genossenschaftsbauer/-bäuerin ... ·
15 mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche bis
unter 10 ha
16 mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche
von 10 und mehr ha
17 Genossenschaftsbauer/-bäuerin (ehemals LPG)

-11 nie berufstätig gewesen
-12 kann ich nicht einordnen / weiß ich nicht

* Selbständige(r) im Handel, im Gewerbe, im
Handwerk, in der Industrie, der Dienstleistung, auch
Ich-AG oder PGH-Mitglied der/die ...
18 keine weiteren Mitarbeiter(innen) beschäftigt
19 1 bis 4 weitere Mitarbeiter(innen) beschäftigt
20 5 und mehr weitere Mitarbeiter(innen)
beschäftigt
21 nie berufstätig gewesen
22 kann ich nicht einordnen

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF

par07, par08

par07, par08

par07, par08

par07, par08

bervat, bermut

bervat, bermut

par13_c, par14_c

par09_c, par10_c

deltposv_c, deltposm_c

par07_h, par08_h

par07_h, par08_h

par07_h, par08_h

par07_h, par08_h

par07 / par07_h
par08 / par08_h

par07 / par07_h
par08 / par08_h

par07 / par07_h
par08 / par08_h

par07_v20 / par07_h
par08_v20 / par08_h

par07_v21 / par07_h
par08_v21 / par08_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Sozialerhebungsübergreifend wurden die Angaben zu sechs Kategorien aggregiert: 1 = Arbeiter/in, 2 = Angestellte/r, 3 = Beamter/Beamtin, 4 = Selbständige/r, 5 = freiberuflich, 6 = nie berufstätig.

FDZ-DZHW
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Elternmerkmale
13
[nicht
erhoben]

14
[nicht
erhoben]

15
[nicht
erhoben]

16
[nicht
erhoben]

17
[nicht
erhoben]

18
[nicht
erhoben]

19
Welche Staatsangehörigkeit haben Ihre
Eltern?

20
Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Ihre
Eltern?

21
Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Ihre
Eltern?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 deutsche Staatsangehörigkeit
2 andere Staatsangehörigkeit
3 und zwar:

1 deutsche Staatsangehörigkeit(en)
2 andere Staatsangehörigkeit,
3 und zwar:

1 deutsche Staatsangehörigkeit(en)
2 andere Staatsangehörigkeit,
3 weiß ich nicht

Aggregation der
offenen Angabe(n)

1 EU
2 Europa außerhalb EU (inkl. RU)
3 Lateinamerika (inkl. Mexiko und
Mittelamerika), Kanada und Vereinigte
Staaten
4 Asien (inkl. Türkei)
5 Australien und Ozeanien 6 Afrika
7 staatenlos

1 EU
2 Europa außerhalb EU (inkl. RUS)
3 Lateinamerika (inkl. Mexiko und
Mittelamerika), Kanada und Vereinigte
Staaten
4 Asien (inkl. Türkei)
5 Australien und Ozeanien
6 Afrika
7 staatenlos, ungeklärt u. weltweit

1 EU
2 Europa außerh. EU
3 Amerika
4 Asien
5 Australien u. Ozeanien
6 Afrika

Name(n) der QuellVariable(n)

par09_g1c / par10_g1c
par11_g3c / par12_g3c

par11_c / par12_c
par13_g3c / par14_g3c

deltstaatv_g1c / deltstaatm_g1c
deltstatv_g3c / deltstatm_g3c

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

par09 / par10
par11_h /par12_h

par09 / par10
par11_h /par12_h

par09 / par10
par11_h /par12_h

Antwortmodell

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die Gruppierung nicht-deutscher Staatsangehörigkeit wurde für die 19. und 20. Sozialerhebung gemäß den Prinzips des kleinsten gemeinsamen Nenners an die Ländergruppen der 21. Sozialerhebung angepasst.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Elternmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Ausfüllanweisung

Schätzen Sie bitte, über welches
ungefähre monatliche
Nettoeinkommen Ihre Eltern
insgesamt verfügen.
Einfachauswahl

Schätzen Sie bitte, über welches
ungefähre monatliche Nettoeinkommen Ihre Eltern insgesamt
verfügen.
Einfachauswahl

Schätzen Sie bitte, über welches
ungefähre monatliche Nettoeinkommen Ihre Eltern insgesamt
verfügen.
Einfachauswahl

Schätzen Sie bitte, über welches
ungefähre monatliche Nettoeinkommen Ihre Eltern insgesamt
verfügen.
Einfachauswahl

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

* bis 800 DM
* über 800 DM bis 1200 DM
* über 1200 DM bis 1600 DM
* über 1600 DM bis 2000 DM
* über 2.000 DM bis 3.000 DM
* über 3.000 DM bis 4.000 DM
* über 4.000 DM bis 5.000 DM
* über 5.000 DM bis 7.500 DM
* über 7.500 DM
* kann ich nicht schätzen
*entfällt (Vater/Mutter verstorben)

* bis 2.000 DM
* über 2.000 DM bis 3.000 DM
* über 3.000 DM bis 4.000 DM
* über 4.000 DM bis 5.000 DM
* über 5.000 DM bis 6.000 DM
* über 6.000 DM bis 7.000 DM
* über 7.000 DM bis 8.000 DM
* über 8.000 DM
* kann ich nicht schätzen
*entfällt (Vater/Mutter verstorben)

* bis 2.000 DM
* über 2.000 DM bis 3.000 DM
* über 3.000 DM bis 4.000 DM
* über 4.000 DM bis 5.000 DM
* über 5.000 DM bis 6.000 DM
* über 6.000 DM bis 7.000 DM
* über 7.000 DM bis 8.000 DM
* über 8.000 DM bis 9.000 DM
* über 9.000 DM bis 10.000 DM
* über 10.000 DM
* kann ich nicht schätzen

* bis 2.000 DM
* über 2.000 DM bis 3.000 DM
* über 3.000 DM bis 4.000 DM
* über 4.000 DM bis 5.000 DM
* über 5.000 DM bis 6.000 DM
* über 6.000 DM bis 7.000 DM
* über 7.000 DM bis 8.000 DM
* über 8.000 DM bis 9.000 DM
* über 9.000 DM bis 10.000 DM
* über 10.000 DM
* kann ich nicht schätzen

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

par13

par13

par13

par13

par13_v13

par13_v14

par13_v15

par13_v15

FDZ-DZHW

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Die Einkommensklassen wurden in Euro umgerechnet (seit Euro-Einführung unveränderlicher Umrechnungskurs: 1 DM = 0,51129 €). So sind alle geldbezogenen Angaben im gepoolten Datensatz in derselben Währung und
können direkt aufeinander bezogen werden.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Sind Sie

Sind Sie

Sind Sie im Sommersemester
1997

Sind Sie im Sommersemester

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Ist Ihr derzeitiges Studium ein
Präsenzstudium, ein
Fernstudium oder ein Duales
Studium?

Betreiben Sie Ihr Studium
entsprechend der offiziellen
Regelung Ihrer Hochschule als
...

Um welche Form des Studiums
handelt es sich bei Ihrem
Studiengang?

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

- vollimmatrikuliert (Präsenz-/
Direktstudium)
- Fernstudent(in)
- beurlaubt
- Gasthörer(in)
- Studienkollegiat(in

- vollimmatrikuliert (Präsenz-/
Direktstudium)
- Fernstudent(in)
- beurlaubt
- Gasthörer(in)
- Studienkollegiat(in)

* vollimatrikuliert (Präsenz/Direktstudium)
* Fernstudent
* beurlaubt
* Gasthörer
* Studienkollegiat

- vollimmatrikuliert:
Präsenzstudium (Regelfall)
- vollimmatrikuliert:
Praxisverbund, duales Studium
- Fernstudent(in)
- beurlaubt
- Gasthörer(in)
- Studienkollegiat(in)

* Präsenzstudium
* Fernstudium
* Duales Studium

* Vollzeitstudium
* Teilzeitstudium
* Berufsbegleitendes Studium
* Duales Studium
* Fernstudium

* Präsenzstudiengang (in
Gegensatz zu Fernstudium)
* dualer Studiengang
* berufsbegleitender
Studiengang
* Fernstudiengang anderes,
und zwar

Name(n) der QuellVariable(n)

stu18

stu18

stu18

stu18

stu01

stu03

Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

stu18_h

stu18_h

stu18_h

stu18_v16

stu18_v19

stu18_v20

sformpraes
sformdua
sformberu
sformfern
sformsons
stu18_v21

Ausfüllanweisung

FDZ-DZHW

Die unterschiedschlichen Antwortoptionen wurden zu vier Kategorien vereinheitlicht: 1 = Präsenzstudium, 2 = Duales Studium, 3 = berufsbegleitendes Studium, 4 = Fernstudium. Die Option "Fernstudium" (13.- 20. Sozialerhebung) diente der Selektion: Die
Angaben von Studierenden im Fernstudium sind nicht den Datensatz des Primärforschungsprojektes aufgenommen worden und stehen deshalb auch nicht für den SUF zur Verfügung. Gleiches trifft auf Gasthörer*innen, Studienkollegiat*innen und
beurlaubte Studierende zu.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

18

19

20

21

Welches Hauptstudienfach
studieren Sie zur Zeit?

Welches Hauptstudienfach
studieren Sie zur Zeit?

Ausfüllanweisung

Bitte Schlüssel 3 vom Beiblatt
benutzen.
Ggf. 2. Hauptfach angeben, z.
B. bei Lehrer- oder
Magisterstudium.

Bitte Schlüssel 3 vom Beiblatt Bitte Schlüssel 1 vom Beiblatt
benutzen und Nummer des
benutzen.
Ggf. 2. Hauptfach angeben, z. zutreffenden Fachs eintragen
B. bei Lehrer- oder
Magisterstudium.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

Liste mit 239 Fächercodes

Liste mit 239 Fächercodes

Liste mit 262 Fächercodes

Liste mit 267 Fächercodes

Liste von 59 Studienbereichen/- Liste von 61 Studienbereichen/ Liste von 61 Studienbereichen/ Liste von 66 Studienbereichen/ Drop-Down-Menü: Fächerliste
-fächern auf der
fächern auf der
-fächern auf der
-fächern auf der
Umschlaginnenseite
Umschlaginnenseite
Umschlaginnenseite
Umschlaginnenseite

stu01a_g, stu01b_g

stu01a_g, stu01b_g

stu01a_g, stu01b_g

stu01a_h, stu01b_h

stu01a_h, stu01b_h

stu01a_h, stu01b_h

stufa1agg, stufa2agg, stufa3agg, stufa1agg, stufa2agg, stufa3agg, stu02a_g2c, stu02b_g2c,
stu02c_g2c
stu01a_h, stu01b_h, stu01c_h stu01a_h, stu01b_h, stu01c_h stu01a_h, stu01b_h, stu01c_h

Name(n) der Quellstu01a_g, stu01b_g
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu01a_h, stu01b_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Welches Hauptstudienfach
studieren Sie derzeit?

17

16
Welches Hauptfach studieren
Sie derzeit?

Welches Hauptfach bzw.
welche Hauptfächer studieren
Sie im Sommersemester 2003?

Welches Hauptfach bzw.
welche Fächer studieren Sie im
Sommersemester 2006?

Welches Hauptfach bzw.
welche Fächer studieren Sie im
Sommersemester 2009?

Welches Hauptfach bzw.
welche Fächer studieren Sie im
Sommersemester 2012?

Bitte wählen Sie Ihr
Studienfach aus der unten
angegebenen Liste aus.

Bitte Schlüssel 1 vom Beiblatt
benutzen und Nummer des
zutreffenden Studienfachs
eintragen.
Ggf. 2. Hauptfach angeben, z.
B. bei Lehrer- oder
Magisterstudium.

Tragen Sie bitte die Nummer
des zutreffenden Studienfachs,
die Sie der links abgedruckten
Liste der Studienfächer
entnehmen, hier ein:

Bitte tragen Sie hier die
Nummer des zutreffenden bzw.
weitestgehend zutreffenden
Studienbereichs/Studienfachs
aus der links abgedruckten Liste
der
Studienbereiche/Studienfächer
ein.

Bitte tragen Sie hier die
Nummer des zutreffenden bzw.
weitestgehend zutreffenden
Studienbereichs/Studienfachs
aus der links abgedruckten Liste
der
Studienbereiche/Studienfächer
ein.

Bitte tragen Sie hier die
Nummer des zutreffenden bzw.
weitestgehend zutreffenden
Studienbereichs/Studienfachs
aus der links abgedruckten Liste
der
Studienbereiche/Studienfächer
ein.

Falls Ihr Fach nicht im Wortlaut
aufgeführt sein sollte, wählen
Sie bitte die Ihrem Fach am
nächsten kommende
Bezeichnung aus.
Wenn Sie in Ihrem Studiengang
zwei gleichberechtigte Fächer
studieren, machen Sie Ihre
Angabe hier bitte für das für Sie
wichtigere Studienfach.

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

stu01a_g2c, stu01b_g2c,
stu01c_g2c
stu01a_h, stu01b_h, stu01c_h

sfach1_g3c, sfach2_g3c,
sfach3_g3c
stu01a_h, stu01b_h, stu01c_h

Die Zuordnung der Fächer zu den amtlichen Fächergruppen bzw. deren Bezeichnung änderte sich über die Zeit lediglich im Detail. Die zeitbezogene Zuordnung bei der jeweiligen Sozialerhebung wurde nicht verändert. Die Bezeichnung der Kategorien der harmonisierten Variable enthält im Falle
der Fächergruppe "Medizin" die Erweiterung um "Gesundheitswissenschaften", wie sie seit der 18. Sozialerhebung gültig war; die Fächergruppe "Sprach- und Kulturwissenschaften" (17.-20. Sozialerhebung) wurde um die ab der 21. Sozialerhebung statt dessen übliche Bezeichnung
"Geisteswissenschaften" ergänzt. Die Kategorie "außerhalb der Studienbereichsgliederung" gab es nur bei der 21. Sozialerhebung und enthielt lediglich einen einzigen Fall. Dieser wurde auf k. A. gesetzt und auf diese Kategorie verzichtet.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Welchen Abschluss streben
Sie an?

Welchen Abschluss streben
Sie an?

Welchen Abschluss streben
Sie an?

Welchen Abschluss streben
Sie an?

Welchen Abschluss streben Sie
an?

Welchen Abschluss streben Sie
zunächst an?

Welchen Abschluss streben Sie
in Ihrem derzeitigen
Studiengang an?

Welchen Abschluss streben Sie
in Ihrem derzeitigen
Studiengang an?

Welchen Abschluss streben Sie
in Ihrem derzeitigen
Studiengang an?

Ausfüllanweisung

Bitte nur den Abschluss
nennen, den Sie zeitlich als
nächsten anstreben.

Bitte nur den Abschluss
nennen, den Sie zeitlich als
nächsten anstreben.

Bitte nur den Abschluß
nennen, den Sie zunächst
anstreben. Haben Sie bereits
einen Abschluß, nennen Sie
denjenigen, den Sie als
nächsten anstreben.

Bitte nur den Abschluss
ankreuzen, den Sie zunächst
anstreben. Haben Sie
bereits einen Abschluss,
kreuzen Sie den an, den Sie
nunmehr anstreben.

(Bei mehreren angestrebten
Abschlüssen bitte nur den
zeitlich nächsten Abschluss in
der ersten Spalte ankreuzen)

(Bei mehreren angestrebten
Abschlüssen bitte nur den
zeitlich nächsten Abschluss in
der ersten Spalte ankreuzen

Bitte nur den Abschluss
ankreuzen, den Sie zunächst
erwerben wollen.

Bitte nur den Abschluss
ankreuzen, den Sie zunächst
erwerben wollen.

Wenn Sie in mehreren
Studiengängen eingeschrieben
sind, beziehen Sie Ihre Antwort
auf diese und alle weiteren
Fragen bitte auf den für Sie
gegenwärtig wichtigeren
Studiengang.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*Fachhochschul-Abschluss
(FH-Diplom)
*Diplom (außer DiplomLehrer)
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
* Diplom-Lehrer (nur ehem.
DDR)
*kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluss eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*sonstiger Abschluss
*keinen Abschluss

*Fachhochschul-Abschluss
(FH-Diplom)
*Diplom (nicht FH)
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
*kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluss eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*ausländischen Abschluss:
Bachelor-Niveau
*ausländischen Abschluss:
Master-Niveau
*sonstigen Abschluss
*keinen Abschluss

*FH-Diplom
Diplom an einer Universität
o.ä.
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt an:
= Grundschulen (Primarstufe)
= Haupt-/Real-/Mittelschulen
(Sekundarstufe I)
= Gymnasien (Sekundarstufe
II)
= berufsbildenden oder
Sonderschulen
*Kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluß eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*sonstigen Abschluß (einschl
Abschluß im Ausland)
*keinen Abschluß

*Diplom an einer
Fachhochschule oder
analoger Abschluss
an einer UniversitätGesamthochschule
*Diplom an einer Universität
o.ä.
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
*kirchliche Prüfung
*Bachelor/Baccalaureus
*Master
*Promotion
*anderen Abschluss (einschl.
Abschluss im Ausland)
*keinen Abschluss

* Bachelor/Baccalaureus
* zunächst Bachelor/
Baccalaureus, danach Master
* Master
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen (außer
Lehramt)
* Staatsexamen für ein Lehramt
* kirchliche Prüfung
* Promotion
* anderer Abschluss (einschl.
Abschluss im Ausland)
* keinen Abschluss

* Bachelor
* Bachelor
* Master
* Master
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen
* Staatsexamen
* kirchliche Prüfung
* Promotion
* anderer Abschluss (einschl.
Abschluss im Ausland)
* keinen Abschluss

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen (ohne Lehramt)

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen (ohne Lehramt)

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt

stu02_g

stu02_g

stu02a_g

absartagg

absartagg

stu03_g1c

stu02_g1c

sabsan_g1c

stu02_h

stu02_h

stu02_h

stu02_h

stu02_h

stu02_h

stu02_h

stu02_h

Name(n) der Quellstu02_g
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu02_v13
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

* Diplom einer Fachhochschule
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. Ä.
* Magister
* Staatsexamen (nicht Lehramt)
* Staatsexamen für ein Lehramt * Staatsexamen für ein Lehramt * Staatsexamen mit dem Ziel
Lehramt
* kirchliche Prüfung
* anderen Abschluss (inkl.
* kirchliche Prüfung
* Promotion
Abschluss im Ausland)
* Promotion
* anderer Abschluss
* kirchliche Prüfung,
* anderer Abschluss
(einschließlich Abschluss im
* keinen Abschluss
(einschließlich Abschluss im
Ausland)
Ausland)
* Promotion
* keinen Abschluss
* keinen Abschluss

Die Reihenfolge der Abschlüsse sowie ihre Bezeichnungen wurden vereinheitlicht. Die 13.bis 16. Sozialerhebung (1991-1997) fanden zeitlich vor der Einführung des gestuften Studiensystems statt. Zum Zeitpunkt der 16. bzw. 17. Sozialerhebung (2000 bzw. 2003) war die Einführung des
gestuften Studiensystems erst am Beginn bzw. noch nicht abgeschlossen, wie die Kategorien erkennen lassen. Bei der 18. Sozialerhebung wurde die Information zum angestrebten Lehramt in einer gesonderten Frage erhoben. Diese Angabe wurde in die harmonisierte Variable integriert.
Aufgrund des Beschriebenen diente hier die 19. Sozialerhebung als Referenz.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Haben Sie bereits ein
Hochschulstudium erfolgreich
abgeschlossen?

Haben Sie bereits ein
Hochschulstudium erfolgreich
abgeschlossen?

Haben Sie bereits ein
Hochschulstudium erfolgreich
abgeschlossen?

Haben Sie bereits ein
Hochschulstudium erfolgreich
abgeschlossen?

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Haben Sie bereits einen
Haben Sie bereits einen
Hochschulabschluss erworben? Hochschulabschluss erworben?

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* nein
* ja, und zwar mit folgendem
Abschluss
stu21

* nein
* ja, und zwar mit folgendem
Abschluss
stu21

* nein
* ja

* nein
* ja

* nein
* ja

* nein
* ja

stu21

stu21

stu04

sabsja

stu21_h

stu21_h

stu21_h

stu21_h

stu21_h

Ausfüllanweisung

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der Variable(n) stu21_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13
(Studierende mit
Hochschulabschluss)
ja, und zwar mit folgendem
Abschluss

14
(Studierende mit
Hochschulabschluss)
ja, und zwar mit folgendem
Abschluss

Ausfüllanweisung

Bitte zutreffende
Schlüsselnummer aus Frage 6
eintragen (z.B. Diplom __ __)

Bitte Nummer des
Bitte Nummer des
zutreffenden Abschlusses aus zutreffenden Abschlusses aus
Frage 6 eintragen (z.B. Diplom Frage 2 eintragen
__ __)

Bitte Nummer des
zutreffenden Abschlusses aus
Frage 2 eintragen

Zielgruppe(n)

Studierende mit
vorhandenem Abschluss
nominal

Studierende mit
vorhandenem Abschluss
nominal

Studierende mit
vorhandenem Abschluss
nominal

Studierende mit
vorhandenem Abschluss
nominal

Studierende mit vorhandenem
Abschluss
nominal

Studierende mit vorhandenem
Abschluss
nominal

Studierende mit vorhandenem
Abschluss
nominal

Studierende mit vorhandenem
Abschluss
nominal

Studierende mit vorhandenem
Abschluss
nominal

*Fachhochschul-Abschluss
(FH-Diplom)
*Diplom (außer DiplomLehrer)
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
* Diplom-Lehrer (nur ehem.
DDR)
*kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluss eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*sonstiger Abschluss
*keinen Abschluss

*Fachhochschul-Abschluss
(FH-Diplom)
*Diplom (nicht FH)
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
*kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluss eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*ausländischen Abschluss:
Bachelor-Niveau
*ausländischen Abschluss:
Master-Niveau
*sonstigen Abschluss
*keinen Abschluss

*FH-Diplom
Diplom an einer Universität
o.ä.
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt an:
= Grundschulen (Primarstufe)
= Haupt-/Real-/Mittelschulen
(Sekundarstufe I)
= Gymnasien (Sekundarstufe
II)
= berufsbildenden oder
Sonderschulen
*Kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluß eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*sonstigen Abschluß (einschl
Abschluß im Ausland)
*keinen Abschluß

*Diplom an einer
Fachhochschule oder
analoger Abschluss
an einer UniversitätGesamthochschule
*Diplom an einer Universität
o.ä.
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
*kirchliche Prüfung
*Bachelor/Baccalaureus
*Master
*Promotion
*anderen Abschluss (einschl.
Abschluss im Ausland)

* Bachelor/Baccalaureus
* zunächst Bachelor/
Baccalaureus, danach Master
* Master
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen (außer
Lehramt)
* Staatsexamen für ein Lehramt
* kirchliche Prüfung
* Promotion
* anderer Abschluss (einschl.
Abschluss im Ausland)

* Bachelor
* Master
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen
* Promotion
* kirchliche Prüfung
* anderer Abschluss (einschl.
Abschluss im Ausland)

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
*Staatsexamen (ohne Lehramt)
* Staatsexamen für ein Lehramt

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Fachhochschuldiplom
*Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen (ohne Lehramt)
* Staatsexamen für ein Lehramt

* kirchliche Prüfung
* Promotion
* anderer Abschluss
(einschließlich Abschluss im
Ausland)

* kirchliche Prüfung
* Promotion
* anderer Abschluss
(einschließlich Abschluss im
Ausland)

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Staatsexamen (nicht Lehramt)
* Staatsexamen mit dem Ziel
Lehramt
* Diplom einer Fachhochschule
*Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. Ä.
* Magister
* kirchliche Prüfung
* Promotion
* anderen Abschluss (inkl.
Abschluss im Ausland)

stu03_g

stu03_g

stu03_g

erstabsagg

erstabsagg

stu04_g1c

stu05_g1c

sabser_g1c

stu03_h

stu03_h

stu03_h

stu03_h

stu03_v18

stu03_h

stu03_h

stu03_h

Filterführung
Frage(n)

Skalenniveau
Antwortoptionen

Name(n) der Quellstu03_g
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu03_v13
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

15
(Studierende mit
Hochschulabschluss)
falls ja: Welche
Abschlußprüfung haben Sie
bestanden?

16
(Studierende mit
Hochschulabschluss)
Welche Abschlussprüfung
haben Sie bestanden?

17

Sollten Sie bereits einen
Abschluss erworben haben,
bitte in der zweiten Spalte
ankreuzen.

18

Sollten Sie bereits einen
Abschluss erworben haben,
bitte in der zweiten Spalte
ankreuzen.

19

Sollten Sie bereits ein Studium
erfolgreich abgeschlossen
haben, geben Sie bitte an,
welchen Abschluss Sie dabei
erworben haben.

20

Welchen bzw. welche
Abschlüsse haben Sie bereits
erworben?

21

Welchen Abschluss haben Sie
bereits erworben?

Bitte Bezeichnung eintragen: [offen] Bei mehreren erworbenen
Hochschulabschlüssen geben Sie
bitte den höchsten Abschluss an.

Die Reihenfolge der Abschlüsse sowie ihre Bezeichnungen wurden vereinheitlicht. Die 13. Sozialerhebung (1991) als erste Nachwendebefragung berücksichtigte einmalig, dass das Lehramtsstudium in der DDR mit einem ein Diplom abschloss. Zum Zeitpunkt der 16. bzw. 17. Sozialerhebung
(2000 bzw. 2003) war die Einführung des gestuften Studiensystems erst am Beginn bzw. noch nicht abgeschlossen, wie die Kategorien erkennen lassen.Bei der 18. Sozialerhebung wurde die Information zum angestrebten Lehramt in einer gesonderten Frage erhoben. Diese Angabe wurde in die
harmonisierte Variable integriert. Aufgrund des Beschriebenen diente die 19. Sozialerhebung als Referenz.
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Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Haben Sie während Ihres
bisherigen Studiums das
Studienfach
oder den angestrebten
Abschluss gewechselt?

Haben Sie während Ihres
bisherigen Studiums das
Studienfach
oder den angestrebten
Abschluss gewechselt?

Haben Sie seit Ihrer
Erstimmatrikulation das
Studienfach oder den
angestrebten Abschluß
gewechselt?

Haben Sie seit Ihrer
Erstimmatrikulation das
Studienfach
oder den angestrebten
Abschluss gewechselt?

Haben Sie seit Ihrer
Erstimmatrikulation das
Hauptstudienfach oder den
angestrebten Abschluss
gewechselt?

Haben Sie seit Ihrer
Erstimmatrikulation das
Hauptstudienfach oder den
angestrebten Abschluss
gewechselt?

Haben Sie seit Ihrer
Erstimmatrikulation das
Hauptstudienfach oder den
angestrebten Abschluss
gewechselt?

Haben Sie seit Ihrer
Erstimmatrikulation das
Hauptstudienfach oder den
angestrebten Abschluss
gewechselt?

Ausfüllanweisung

Als Wechsel gilt nicht die
Aufnahme eines
Zweitstudiums nach einem
ersten
abgeschlossenen Studium.

Als Wechsel gilt nicht die
Aufnahme eines
Zweitstudiums nach einem
ersten
abgeschlossenen Studium.

Als Wechsel gilt nicht die
Aufnahme eines
Zweitstudiums nach einem
ersten abgeschlossenen
Studium.

Als Wechsel gilt nicht die
Aufnahme eines
Zweitstudiums nach einem
ersten
abgeschlossenen Studium.

(Als Studiengangwechsel gilt nicht
die Aufnahme eines weiteren
Studiums nach erfolgreichem
Abschluss eines ersten Studiums!)

(Als Studiengangwechsel gilt nicht
die Aufnahme eines weiteren
Studiums nach erfolgreichem
Abschluss eines ersten Studiums!)

(Als Studiengangwechsel gilt nicht
die Aufnahme eines weiteren
Studiums nach erfolgreichem
Abschluss eines ersten Studiums!)

(Als Studiengangwechsel gilt nicht
die Aufnahme eines weiteren
Studiums nach erfolgreichem
Abschluss eines ersten Studiums!)

Zielgruppe(n)

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Studierende mit
Studiengangswechsel
nominal

Antwortoptionen

1 nein
2 ja, das Fach und den
Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, das Fach und den
Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, das Fach und den
Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, Fach und Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, Fach und Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, Fach und Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, Fach und Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, Fach und Abschluss
3 ja, nur das Fach
4 ja, nur den Abschluss

1 nein
2 ja, nur das Fach
3 ja, nur den Abschluss
4 ja, Fach und Abschluss

Name(n) der QuellVariable(n)

stu06

stu06

stu06

stu06

fw

fw

stu05_c

stu06_c

ssweja_c

stu06_h

stu06_h

stu06_h

stu06_h

stu06_h

stu06_h

stu06_h

stu06_h

Skalenniveau

Namen der Variable(n) stu06_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Haben Sie seit Ihrer
Erstimmatrikulation Ihr
Hauptstudienfach oder den
angestrebten Abschluss
gewechselt?

Die Reihenfolge der Antwortkategorien wurde für die 21. Sozialerhebung gemäß dem Prinzips des kleinsten gemeinsamen Nenners an die Antwortoptionen der übrigen Sozialerhebung angepasst.
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Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

[Studierende mit
Studiengangswechsel]

Studierende mit
Studiengangswechsel

Frage(n)

Mit welchem Hauptfach
hatten Sie Ihr Studium
begonnen?

Mit welchem Hauptfach
hatten Sie Ihr Studium
begonnen?

In welchem Fach waren Sie
bei der Erstimmatrikulation
eingeschrieben und welchen
Abschluss strebten Sie damals
an?

In welchem Hauptfach hatten
Sie sich bei Studienbeginn
eingeschrieben
und welchen Abschluss
strebten Sie damals an?

In welchem Fach waren Sie bei
der Erstimmatrikulation
eingeschrieben und welchen
Abschluss strebten Sie damals
an?

In welchem Fach waren Sie bei
der Erstimmatrikulation
eingeschrieben und welchen
Abschluss strebten Sie damals
an?

In welchem Fach waren Sie bei
der Erstimmatrikulation
eingeschrieben und welchen
Abschluss strebten Sie damals
an?

In welchem Fach waren Sie bei
der Erstimmatrikulation
eingeschrieben und welchen
Abschluss strebten Sie damals
an?

In welchem Hauptfach waren
Sie vor Ihrem (letzten) Wechsel
eingeschrieben?

Ausfüllanweisung

Bitte Schlüssel 3 vom Beiblatt Bitte Schlüssel 3 vom Beiblatt (Bitte Schlüssel 1 vom Beiblatt (Bitte Schlüssel 1 vom Beiblatt
benutzen und Nummer des zu benutzen und Nummer
benutzen.
benutzen.
treffenden Fachs eintragen
des zutreffenden Fachs
eintragen)

Hauptstudienfach bei der
Erstimmatrikulation (Nummer
aus der Liste der Studienfächer
entnehmen und eintragen)

Hauptstudienfach bei der
Erstimmatrikulation (Nummer
aus der Liste der Studienfächer
entnehmen und eintragen) 

Hauptstudienfach bei der
Erstimmatrikulation (Nummer
aus der Liste der Studienfächer
entnehmen und eintragen)

Hauptstudienfach bei der
Erstimmatrikulation (Nummer
aus der Liste der Studienfächer
entnehmen und eintragen)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

Liste mit 239 Fächercodes

Liste mit 239 Fächercodes

Liste mit 262 Fächercodes

Liste mit 267 Fächercodes

Liste von 59 Studienbereichen/- Liste von 61 Studienbereichen/- Liste von 61 Studienbereichen/- Liste von 66 Studienbereichen/ #Drop-Down-Menü:
-fächern auf der
Hauptfachliste und offenes
fächern auf der
fächern auf der
fächern auf der
Umschlaginnenseite
Feld, falls die Liste das Fach
Umschlaginnenseite
Umschlaginnenseite
Umschlaginnenseite
nicht enthält

Anzahl/Reihenfolge/Fo 1 Sprach-, Kulturwiss.
rmulierung der Items 2 Sport
in Itembatterie
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

1 Sprach-, Kulturwiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

1 Sprach-, Kulturwiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

1 Sprach-, Kulturwiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

1 Sprach-, Kulturwiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

1 Sprach-, Kulturwiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin/
Gesundheitswiss.
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

1 Sprach-, Kulturwiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin/
Gesundheitswiss.
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

1 Sprach-, Kulturwiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin/
Gesundheitswiss.
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.

Name(n) der Quellstu07_g
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu07_h
im Pool-SUF

stu07_g

stu07_g

stu07_g

stufabegagg

stufabegagg

stu06_g2c

stu07_g2c

1 Geisteswiss.
2 Sport
3 Rechts-, Wirtschafts-,
Sozialwiss.
4 Mathematik, Naturwiss.
5 Humanmedizin/
Gesundheitswiss.
6 Veterinärmedizin
7 Agrar-, Forst-,
Ernährungswiss.
8 Ingenieurwiss.
9 Kunst, Kunstwiss.
10 Außerhalb d. Studienbereichsgliederung
sswefa_g3c

stu07_h

stu07_h

stu07_h

stu07_h

stu07_h

stu07_h

stu07_h

stu07_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die Zuordnung der Fächer zu den amtlichen Fächergruppen bzw. deren Bezeichnung änderte sich über die Zeit lediglich im Detail. Die Zuordnung für die jeweilige Sozialerhebung wurde nicht verändert. Die Bezeichnung der Kategorien der harmonisierten Variable enthält im Falle der
Fächergruppe "Medizin" die Erweiterung um "Gesundheitswissenschaften", wie sie seit der 18. Sozialerhebung gültig ist, und die Fächergruppe "Sprach- und Kulturwissenschaften" (17. - 20. Sozialerhebung) wurde um die ab der 21. Sozialerhebung statt dessen übliche Bezeichnung
"Geisteswissenschaften" ergänzt. Die Kategorie "außerhalb der Studienbereichsgliederung" gab es nur bei der 21. Sozialerhebung und enthielt nur einen einzigen Fall. Dieser wurde auf k. A. gesetzt und auf diese Kategorie verzichtet.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.

Studienmerkmale
13

14

Filterführung

Frage(n)

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

15

17

16

18
Falls Sie das Hauptstudienfach
und/oder den Abschluss
gewechselt haben:

19
Falls Sie das Hauptstudienfach
und/oder den Abschluss
gewechselt haben:

20
Falls Sie das Hauptstudienfach
und/oder den Abschluss
gewechselt haben:

21

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

Falls Sie das Hauptstudienfach
und/oder den Abschluss
gewechselt haben:

Nach welchem Fachsemester
fand der Wechsel statt?

Nach welchem Fachsemester
fand der Wechsel statt?

Wie viele Semester waren Sie in Wie viele Semester waren Sie in Wie viele Semester waren Sie in Wie viele Semester waren Sie in Bis wann haben Sie in Ihrem
dem ursprünglich gewählten
dem ursprünglich gewählten
dem ursprünglich gewählten
dem ursprünglich gewählten
vorherigen Studiengang
Studiengang eingeschrieben?
Studiengang eingeschrieben?
Studiengang eingeschrieben?
Studiengang eingeschrieben?
studiert?

Ausfüllanweisung

Studierende mit
Studiengangwechsel

Bitte geben Sie das letzte
Semester an, in dem Sie in
ihrem ehemaligen Studiengang
eingeschrieben waren.

Zielgruppe(n)

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

Anzahl Semester, offene,
zweistellige Angabe

Anzahl Fachsemester, offen,
max. zweistellig

Anzahl Semester, offene,
zweistellige Angabe

Anzahl Semester, offene,
zweistellige Angabe

Anzahl Semester, offene,
zweistellige Angabe

Anzahl Semester, offene,
zweistellige Angabe

Letztes Semester in
ehemaligem Studiengang:
#Drop-Down-Menü:
Hochschulsemesterliste

stu09_g

stu09_g

fwfsemagg

fwfsemagg

stu08_g1c

stu09_g1c

stu09_v15

stu09_v15

stu09

stu09

stu09

stu09

Anzahl/Reihenfolge/Fo
rmulierung der Items
in Itembatterie
Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Aufgrund der abweichenden Fragestellung im Rahmen der 15. und 16. Sozialerhebung wurde die Variable versioniert. Die Angaben der 21. Sozialerhebung können aufgrund der abweichenden Erfassung nicht harmonisiert werden.
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Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung

[Studierende mit Wechsel des
angestrebten Abschlusses]

[Studierende mit Wechsel des
angestrebten Abschlusses]

[nur Studierende mit Fachund/oder Abschlusswechel]

[Studierende mit Wechsel des
angestrebten Abschlusses]

Frage(n)

Welche Abschlussprüfung
hatten Sie zu Beginn Ihres
Studiums angestrebt?

Welche Abschlussprüfung
hatten Sie zu Beginn Ihres
Studiums angestrebt?

angestrebter Abschluss bei
der Erstimmatrikulation

In welchem Hauptfach hatten angestrebter Abschluss bei der
Sie sich bei Studienbeginn
Erstimmatrikulation
eingeschrieben
und welchen Abschluss
strebten Sie damals an?

angestrebter Abschluss bei der
Erstimmatrikulation

angestrebter Abschluss bei der
Erstimmatrikulation

angestrebter Abschluss bei der
Erstimmatrikulation

Ausfüllanweisung

Bitte zutreffende
Schlüsselnummer aus Frage 6
eintragen (z.B. Diplom __ __)

Bitte Nummer des
(Bitte Nummer des
zutreffenden Abschlusses aus zutreffenden Abschlusses aus
Frage 6 eintragen (z.B. Diplom Frage 2 eintragen)
__ __)

(Bitte Nummer des
zutreffenden Abschlusses aus
Frage 2 eintragen)

(bitte Bezeichnung eintragen)

(bitte Bezeichnung eintragen)

(bitte Bezeichnung eintragen)

(bitte Bezeichnung eintragen)

Zielgruppe(n)

Studierende mit
Studiengangswechsel

Studierende mit
Studiengangswechsel

Studierende mit
Studiengangswechsel

Studierende mit
Studiengangswechsel

Studierende mit
Studiengangswechsel

Studierende mit
Studiengangswechsel

Studierende mit
Studiengangswechsel

Studierende mit
Studiengangswechsel

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*Fachhochschul-Abschluss
(FH-Diplom)
*Diplom (außer DiplomLehrer)
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
* Diplom-Lehrer (nur ehem.
DDR)
*kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluss eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*sonstiger Abschluss
*keinen Abschluss

*Fachhochschul-Abschluss
(FH-Diplom)
*Diplom (nicht FH)
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
*kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluss eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*ausländischen Abschluss:
Bachelor-Niveau
*ausländischen Abschluss:
Master-Niveau
*sonstigen Abschluss
*keinen Abschluss

*FH-Diplom
Diplom an einer Universität
o.ä.
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt an:
= Grundschulen (Primarstufe)
= Haupt-/Real-/Mittelschulen
(Sekundarstufe I)
= Gymnasien (Sekundarstufe
II)
= berufsbildenden oder
Sonderschulen
*Kirchliche Prüfung
*Promotion
*Abschluß eines Aufbau-,
Ergänzungs- oder
Zusatzstudiums
(Graduiertenstudium)
*sonstigen Abschluß (einschl
Abschluß im Ausland) 

*Diplom an einer
Fachhochschule oder
analoger Abschluss
an einer UniversitätGesamthochschule
*Diplom an einer Universität
o.ä.
*Magister
*Staatsexamen (außer
Lehramt)
*Staatsexamen für ein
Lehramt
*kirchliche Prüfung
*Bachelor/Baccalaureus
*Master
*Promotion
*anderen Abschluss (einschl.
Abschluss im Ausland)

* Bachelor
* zunächst Bachelor, dann
Master
* Master
* Fachhochschuldiplom
* Diplom Univ.(Kunst-HS
* Magister
* Staatsexamen (außer LA)
* Staatsexamen für ein Lehramt
* anderer Abschluss
* keinen Abschluss

* Bachelor
* Master
* Fachhochschuldiplom
* Diplom Univ.(Kunst-HS
* Magister
* Staatsexamen
* Staatsexamen für ein Lehramt
* kirchliche Prüfung
* Promotion
* anderer Abschluss

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen (ohne Lehramt)

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Fachhochschuldiplom
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. ä.
* Magister
* Staatsexamen (ohne Lehramt)

stu08_g

stu08_g

stu08_g

abartbegagg_d

abartbegagg_d

stu07_g2c

stu08_g2c

ssweab_g1c

stu08_h

stu08_h

stu08_h

stu08_h

stu08_h

stu08_h

stu08_h

stu08_h

Name(n) der Quellstu08_g
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu08_v13
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Studierende mit
Studiengangswechsel

Welchen Abschluss haben Sie
vor Ihrem (letzten) Wechsel
angestrebt?

* Bachelor (nicht Lehramt)
* Bachelor mit dem Ziel
Lehramt
* Master (nicht Lehramt)
* Master mit dem Ziel Lehramt
* Diplom einer Fachhochschule
* Diplom einer Universität/
Kunsthochschule o. Ä.
* Magister
* Staatsexamen (nicht Lehramt)
* Staatsexamen mit dem Ziel
* Staatsexamen für ein Lehramt * Staatsexamen für ein Lehramt Lehramt
* kirchliche Prüfung
* kirchliche Prüfung
* Promotion
* Promotion
* anderer Abschluss
* anderer Abschluss (inkl.
* kirchliche Prüfung
(einschließlich Abschluss im
Abschluss im Ausland)
* anderer Abschluss
Ausland)
* keinen Abschluss
(einschließlich Abschluss im
Ausland)

Die Reihenfolge der Abschlüsse sowie ihre Bezeichnungen wurden vereinheitlicht. Die 13. Sozialerhebung (1991) als erste Nachwendebefragung berücksichtigte einmalig, dass das Lehramtsstudium in der DDR mit einem ein Diplom abschloss. Zum Zeitpunkt der 16. bzw. 17. Sozialerhebung
(2000 bzw. 2003) war die Einführung des gestuften Studiensystems erst am Beginn bzw. noch nicht abgeschlossen, wie die Kategorien erkennen lassen. Analog zum Vorgehen bei der Frage nach dem aktuell angestrebten Abschluss (stu02_h ) diente die 19. Sozialerhebung hier als Referenz.
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Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

Haben Sie Ihr Studium
unterbrochen?

Haben Sie Ihr Studium
unterbrochen?

Ausfüllanweisung

(Anzahl Semester eintragen)

(Anzahl Semester eintragen)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 nein
2 ja, und zwar:

1 nein
2 ja, und zwar:

1 nein
2 ja

stu10
stu10_h

Name(n) der Quellstu10
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu10_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

17

16

Haben Sie ihr Studium
Haben Sie Ihr Studium
zwischendurch unterbrochen? (offiziell oder inoffiziell)
zwischendurch
unterbrochen?

18

19

20

21

Haben Sie Ihr Studium
zwischendurch (offiziell oder
inoffiziell) unterbrochen?

Haben Sie Ihr Studium
zwischendurch (offiziell oder
inoffiziell) unterbrochen?

Haben Sie Ihr Studium
zwischendurch (offiziell oder
inoffiziell) unterbrochen?

Haben Sie Ihr Studium
zwischendurch (offiziell oder
inoffiziell) unterbrochen?

Haben Sie Ihr Studium
zwischendurch (offiziell oder
inoffiziell) unterbrochen?

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja, einmal
3 ja, zweimal
4 ja, dreimal oder öfter

stu10

stu10

unterbr

unterbr

stu17_c

stu17_c

ssuja_c

stu10_h

stu10_h

stu10_h

stu10_h

stu10_h

stu10_h

stu10_h

Für die 21. Sozialerhebung wurden die Antwortoptionen "ja, einmal", "ja, zweimal", " ja, dreimal oder öfter" zu "ja" zusammengefasst. Somit erfolgte eine Anpassung an das Aggregat der übrigen Erhebungen.
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Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.

13
[Studierende mit
Studienunterbrechung]

Filterführung

14
[Studierende mit
Studienunterbrechung]

15
[Studierende mit
Studienunterbrechung]

16
[Studierende mit
Studienunterbrechung]

17
[Studierende mit
Studienunterbrechung]

18

19

20

21

[Studierende mit
Studienunterbrechung]

[Studierende mit
Studienunterbrechung]

[Studierende mit
Studienunterbrechung]

Studierende mit
Studienunterbrechung

Frage(n)

Aus welchem Grund haben
Aus welchem Grund haben
Aus welchem Grund haben
Aus welchem Grund haben
Aus welchem Grund haben Sie
Sie Ihr Studium unterbrochen? Sie Ihr Studium unterbrochen? Sie Ihr Studium unterbrochen? Sie Ihr Studium unterbrochen? Ihr Studium unterbrochen?

Aus welchem Grund haben Sie
Ihr Studium unterbrochen?

Aus welchem Grund haben Sie
Ihr Studium unterbrochen?

Aus welchem Grund haben Sie
Ihr Studium unterbrochen?

Aus welchem Grund haben Sie
Ihr Studium unterbrochen?

Ausfüllanweisung

Mehrere Nennungen möglich

Mehrere Nennungen möglich! mehrere Nennungen möglich

mehrere Nennungen möglich

mehrere Nennungen möglich

mehrere Nennungen möglich

Bitte alles Zutreffende auswählen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* Wehr- oder Zivildienst
* Schwangerschaft/
Kindererziehung
* andere familiäre Gründe
* gesundheitliche Probleme
* finanzielle Probleme
* Zweifel am Sinn des
Studiums
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
* Übersiedlung aus
ehemaliger DDR
*sonstiger Grund

* Wehr- oder Zivildienst
* Schwangerschaft/
Kindererziehung
* andere familiäre Gründe
* gesundheitliche Probleme
* finanzielle Probleme
* Erwerbstätigkeit
* Zweifel am Sinn des
Studiums
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
*sonstiger Grund

* Wehr- oder Zivildienst
* Schwangerschaft/
Kindererziehung
* andere familiäre Gründe
* gesundheitliche Probleme
* finanzielle Probleme
* Zweifel am Sinn des
Studiums
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
* sonstiger Grund

*Wehr- oder Zivildienst
*Schwangerschaft/Kindererzie
hung
*andere familiäre Gründe
*gesundheitliche Probleme
*finanzielle Probleme
*Erwerbstätigkeit
*Zweifel am Sinn des Studiums
*um andere Erfahrungen zu
sammeln
*sonstiger Grund

* Wehr- oder Zivildienst
* Schwangerschaft/
Kindererziehung
* andere familiäre Gründe
* gesundheitliche Proble-me
* finanzielle Probleme
* Erwerbstätigkeit
* Zweifel am Sinn des Studiums
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
*sonstiger Grund

* Wehr- oder Zivildienst
* Schwangerschaft/
Kindererziehung
* andere familiäre Gründe
* gesundheitliche Proble-me
* finanzielle Probleme
* Erwerbstätigkeit
* Zweifel am Sinn des Studiums
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
*sonstiger Grund

* Wehr- oder Zivildienst
* Schwangerschaft/
Kindererziehung
* andere familiäre Gründe
* gesundheitliche Proble-me
* finanzielle Probleme
* Erwerbstätigkeit
* Zweifel am Sinn des Studiums
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
*sonstiger Grund

* Schwangerschaft/ Kindererziehung
* Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen
* andere familiäre Gründe
* akute gesundheitliche
Probleme
* chronische Krankheit/ Behinderung
* finanzielle Probleme
* Erwerbstätigkeit
* Zweifel am Sinn des Studiums
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
* sonstiger Grund

* Zweifel am Sinn des Studiums
* akute gesundheitliche
Probleme
* chronische Krankheit/
Behinderung
* um andere Erfahrungen zu
sammeln
* finanzielle Probleme
* Erwerbstätigkeit
* Schwangerschaft/
Kindererziehung
* Betreuung pflegebedürftiger
Angehöriger
* andere familiäre Gründe
* Praktikum
* studienbezogener
Auslandsaufenthalt
* anderer Auslandsaufenthalt
(nicht studienbezogen)
* anderer Grund

Name(n) der QuellVariable(n)

ugbgwz, ubgkind, ubgfam,
ubgkrank, ubgfinan, ubgsinn,
ubgerfah, ubgsonst

ugbgwz, ubgkind, ubgfam,
ubgkrank, ubgfinan, ubgerw,
ubgsinn, ubgerfah, ubgsonst

ubgwz, ubgkind, ubgfam,
ubgkrank, ubgfinan, ubgsinn,
ubgerfah, ubgsonst, ubkrank

ubgwz, ubgkind, ubgfam,
ubgkrank, ubgfinan, ubgerw,
ubgsinn, ubgerfah, ubgsonst,
unkank & ungsonst

ubgwz, ubgkind, ubgfam,
ubgfinan, ubgerw, ubgsinn,
ubgerfah, ubgsonstagg

ubgwz, ubgkind, ubgfam,
ubgfinan, ubgerw, ubgsinn,
ubgerfah, ubgsonstagg

stu18a_c, stu18b_c, stu18c_c,
stu18e_c, stu18f_c, stu18g_c,
stu18h_c, stu18i_g1

stu18a_c, stu18c_c, stu18f_c,
stu18g_c, stu18h_c, stu18i_c,
stu18j_g1c

ssukin_c, ssufam_a ssupfl_a,
ssufin_c, ssuerw_c, ssuzwe_c,
ssuerf_c, ssusons_c , ssuprak_c,
ssupriv_g1c

Mehrere Nennungen möglich

mehrere Nennungen möglich

Namen der Variable(n) stu11a, stu11b, stu11c,
stu11a, stu11b, stu11c,
stu11a, stu11b, stu11c,
stu11a, stu11b, stu11c,
stu11a, stu11b, stu11c, stu11d, stu11a, stu11b, stu11c, stu11d, stu11a, stu11b, stu11c, stu11d, stu11b, stu11c, stu11d, stu11e, stu11b, stu11c_v20, stu11d,
stu11d, stu11f, stu11g,
stu11f, stu11g, stu11h_g
stu11e, stu11f, stu11g,
im Pool-SUF
stu11d, stu11f, stu11g,
stu11d, stu11e, stu11f,
stu11d, stu11e, stu11f,
stu11e, stu11f, stu11g,
stu11e, stu11f, stu11g,
stu11e, stu11f, stu11g,
stu11h_g, stu11h_h
stu11h_v21
stu11h_g, stu11h_h
stu11g, stu11h_g, stu11h_h
stu11g, stu11h_g, stu11h_h
stu11h_g
stu11h_g
stu11h_g
Anmerkungen zur
Aufgrund der einmaligen Erfassung im Rahmen der 13. Sozialerhebung wurde "Übersiedlung aus der ehemaligen DDR" zu "sonstiger Grund" aggregiert. Für die 21. Sozialerhebung wurden die Gründe "Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger" und "andere familiäre Gründe" zusammengefasst Harmonisierung
wie dies bereits für den SUF der 20. Sozialerhebung geschehen war. Die in der 21. Sozialerhebung zusätzlich erhobenen Unterbrechungsgründe "Praktikum", "studienbezogener Auslandsaufenthalt" und "anderer Auslandsaufenthalt (nicht studienbezogen)" wurden zum bereits vorhandenem
Item "anderer Grund" aggregiert. Der Variablensuffix *.v21 macht diese Besonderheit kenntlich.

FDZ-DZHW
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Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands
die Hochschule gewechselt?

14
Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands
die Hochschule gewechselt?

15
Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands die Hochschule
gewechselt?

17

16

18

19

20

21

Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands
die Hochschule gewechselt?

Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands die Hochschule
gewechselt?

Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands die Hochschule
gewechselt?

Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands die Hochschule
gewechselt?

Haben Sie während Ihrer
Studienzeit innerhalb
Deutschlands die Hochschule
gewechselt?

Waren Sie vor Ihrem Studium
an Ihrer derzeitigen Hochschule
schon einmal an einer anderen
Hochschule immatrikuliert?

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

nominal

nominal

nominal

nominal

1 nein
2 ja, einmal
3 ja, mehrmals

1 nein
2 ja, einmal
3 ja, mehrmals

1 nein
2 ja, einmal
3 ja, mehrmals

1 nein
2 ja, an einer anderen
Hochschule
3 ja, an mehreren anderen
Hochschulen

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 nein
2 ja, und zwar war ich vorher
an der Hochschule

1 nein
2 ja, und zwar war ich vorher
an der Hochschule

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

Name(n) der Quellstu13
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu13_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

1 nein
2 ja

stu13

stu13

stu13

hsortw

hsortw

stu20_c

stu20_c

shwja_c

stu13_h

stu13_h

stu13_h

stu13_h

stu13_h

stu13_h

stu13_h

stu13_h

Die Antwortoptionen der 18. - 21. Sozialerhebung wurden an das dichtome Antwortmodell der vorherigen Sozialerhebungen angepasst.
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Themenfeld

Studienmerkmale

Sozialerhebung Nr.

18

19

20

21

An welcher Hochschule sind Sie
im Sommersemester 2003
immatrikuliert?
Bitte Schlüssel 1 vom Beiblatt Bitte Schlüssel 1 vom Beiblatt Bitte Schlüssel 2 vom Beiblatt Bitte Schlüssel 2 vom Beiblatt Sollten Sie an einer Hochschule
benutzen und zutreffende
benutzen
benutzen
benutzen und die für Ihre
eingeschrieben sein, die in
Nummer eintragen
verschiedenen Städten
Hochschule zutreffende
Standorte/Abteilungen hat,
Nummer eintragen
geben Sie bitte den für Sie
zutreffenden Standort bzw. die
Abteilung an (z. B.: Name:
Fachhochschule Aachen,
Abteilung in: Jülich)

An welcher Hochschule sind Sie
im Sommersemester 2006
immatrikuliert?
Sollten Sie an einer Hochschule
eingeschrieben sein, die in
verschiedenen Städten
Standorte/Abteilungen hat,
geben Sie bitte den für Sie
zutreffenden Standort bzw. die
Abteilung an (z. B.: Name:
Fachhochschule Aachen,
Abteilung in: Jülich)

An welcher Hochschule sind Sie
im Sommersemester 2009
immatrikuliert?
Sollten Sie an einer Hochschule
eingeschrieben sein, die in
verschiedenen Städten
Standorte/Abteilungen hat,
geben Sie bitte den für Sie
zutreffenden Standort bzw. die
Abteilung an (z. B.: Name:
Fachhochschule Aachen,
Abteilung in: Jülich)

An welcher Hochschule sind Sie
im Sommersemester 2012
immatrikuliert?
Sollten Sie an einer Hochschule
eingeschrieben sein, die in
verschiedenen Städten
Standorte/Abteilungen hat,
geben Sie bitte den für Sie
zutreffenden Standort bzw. die
Abteilung an (z. B.: Name:
Fachhochschule Aachen,
Abteilung in: Jülich)

An welcher Hochschule sind Sie
im Sommersemester 2016
immatrikuliert?
Sollten Sie an einer Hochschule
eingeschrieben sein, die in
verschiedenen Städten
Standorte/Abteilungen hat,
wählen Sie bitte den für Sie
zutreffenden Standort aus.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

offene Angabe
(Nummer s. Beiblatt) Liste mit
350 vierstelligen
Hochschulcodes - nach
Bundesland gruppiert

offene Angabe
(Nummer s. Beiblatt) Liste mit
350 vierstelligen
Hochschulcodes - nach
Bundesland gruppiert

offene Angabe (Nummer s.
Beiblatt)
Liste mit 370 vierstelligen
Hochschulcodes - nach
Bundesland gruppiert

offene Angabe (Nummer s.
Beiblatt) Liste mit 361
vierstelligen Hochschulcodes nach Bundesland gruppiert

offene Angaben
1 Name der Hochschule,
einschließlich Ortsangabe:
2 ggf. Standort/Abteilung in:

offene Angaben
1 Name der Hochschule,
einschließlich Ortsangabe:
2 ggf. Standort/Abteilung in:

offene Angaben
1 Name der Hochschule,
einschließlich Ortsangabe:
2 ggf. Standort/Abteilung in:

offene Angaben
1 Name der Hochschule,
einschließlich Ortsangabe:
2 ggf. Standort/Abteilung in:

nach Bundesland vorsortierte
Drop-Down-Liste der
Hochschulen bzw. offene
Angabe für den Fall, dass HS in
Liste fehlt: Name der
Hochschule, einschl.
Ortsangabe: #Textfeld • ggf.
Standort/Abteilung in: #Textfeld

stu16a_g, stu16b_g

stu16a_g, stu16b_g

stu16a_g, stu16b_g

stulandagg

stulandagg

stu16_g4c

stu16_g4aip

shsbl_g1a

stu16a_h, stu16b_h

stu16a_h, stu16b_h

stu16a_h, stu16b_h

stu16b_h

stu16b_h

stu16b_h

stu16b_h

stu16b_h

Filterführung
Frage(n)

Ausfüllanweisung

13
An welcher Hochschule
studieren Sie?

Name(n) der Quellstu16a_g, stu16b_g
Variable(n)
Namen der Variable(n) stu16a_h, stu16b_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

14
An welcher Hochschule
studieren Sie?

15
An welcher Hochschule
studiern Sie derzeit?

17

16
An welcher Hochschule
studieren Sie derzeit?

Das Bundesland der aktuellen Hochschule wurde vereinheitlichend einer Region (Süd-, West-, Nord-, Ostdeutschland inkl. Berlin, Ausland) zugeordnet (stu16b_h ).
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.

Studienmerkmale
13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

[nicht
erhoben]

Welche der folgenden Aussagen trifft am
ehesten auf Ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation zu?

Welche der drei folgenden
Aussagen trifft am ehesten auf
Ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation zu?

Welche der drei folgenden
Aussagen trifft am ehesten auf
Ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation zu?

Welche der drei folgenden
Aussagen trifft am ehesten auf
Ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation zu?

Welche der drei folgenden
Aussagen trifft am ehesten auf
Ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation zu?

nur 1 Nennung!

nur 1 Nennung!

Welche der drei folgenden
Aussagen trifft am ehesten auf
Ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation zu?

Welche der drei folgenden
Aussagen trifft am ehesten auf
Ihre derzeitige Studien- und
Lebenssituation zu?

alle Studierende

Ausfüllanweisung

Lesen Sie bitte erst alle Aussagen durch, bevor Sie
sich für die zutreffende entscheiden. Nur eine
Nennung!

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*Hochschule und Studium bilden den
Mittelpunkt, auf den fast alle meine
Interessen und Aktivitäten
ausgerichtet sind
*das Studium sehe ich ganz pragmatisch wie
eine normale Berufstätigkeit. In meiner
Freizait verfolge ich durchaus auch andere
Interessen.
*das Studium ist für mich nicht die einzige
wichtige Beschäftigung; andere Bereiche und
Ziele außerhalb der Hochschule sind ebenso
wichtig.
*das Studium ist für mich eher eine
Nebensache, da ich anderweitige
Verpflichtungen und Interessen außerhalb der
Hochschule im Augenblick
für wichtiger halte
*eigentlich bin ich eher pro forma Student
und beschäftige mich fast gar nicht mehr mit
dem Studium

* Hochschule und Studium
bilden den Mittelpunkt, auf den
fast alle meine Interessen und
Aktivitäten ausgerichtet sind
* das Studium sehe ich wie eine
normale Berufstätigkeit; andere
Bereiche und Ziele außerhalb
der Hochschule sind ebenso
wichtig
* das Studium ist für mich eher
eine Nebensache, da ich
anderweitige Verpflichtungen
und Interessen außerhalb der
Hochschule im Augenblick für
wichtiger halte

*Hochschule und Studium
bilden den Mittelpunkt, auf den
fast alle meine Interessen und
Aktivitäten
ausgerichtet sind
*das Studium sehe ich wie eine
normale Berufstätigkeit; andere
Bereiche und Ziele außerhalb
der Hochschule sind ebenso
wichtig
*das Studium ist für mich eher
eine Nebensache, da ich
anderweitige Verpflichtungen
und Interessen außerhalb der
Hochschule im Augenblick
für wichtiger halte

* Studium und Hochschule
bilden den Mittelpunkt, auf den
fast alle meine Interessen und
Aktivitäten ausgerichtet sind.
* Studium und Hochschule sind
mir gleich wichtig wie andere
Interessen und Aktivitäten
außerhalb der Hochschule.
* Studium und Hochschule
stehen eher im Hintergrund,
weil meine Interessen und
Aktivitäten außerhalb der
Hochschule vorrangig sind.

* Studium und Hochschule
bilden den Mittelpunkt, auf den
fast alle meine Interessen und
Aktivitäten ausgerichtet sind.
* Studium und Hochschule sind
mir gleich wichtig wie andere
Interessen und Aktivitäten
außerhalb der Hochschule.
* Studium und Hochschule
stehen eher im Hintergrund,
weil meine Interessen und
Aktivitäten außerhalb der
Hochschule vorrangig sind.

* Studium und Hochschule
bilden den Mittelpunkt, auf den
fast alle meine Interessen und
Aktivitäten ausgerichtet sind.
* Studium und Hochschule sind
mir gleich wichtig wie andere
Interessen und Aktivitäten
außerhalb der Hochschule.
* Studium und Hochschule
stehen eher im Hintergrund,
weil meine Interessen und
Aktivitäten außerhalb der
Hochschule vorrangig sind.

* Studium und Hochschule
bilden den Mittelpunkt, auf den
fast alle meine Interessen und
Aktivitäten ausgerichtet sind.
* Studium und Hochschule sind
mir gleich wichtig wie andere
Interessen und Aktivitäten
außerhalb der Hochschule.
* Studium und Hochschule
stehen eher im Hintergrund,
weil meine Interessen und
Aktivitäten außerhalb der
Hochschule vorrangig sind.

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der Variable(n)
im Pool-SUF

stu17

stu17

stu17

studlage

studlage

stu23_c

stu23_c

stu17_v14

stu17_v15

stu17_v15

stu17

stu17

stu17

stu17

[nicht
erhoben]

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Geben Sie bitte die Art Ihrer
Hochschulreife bei der
Erstimmatrikulation an:

Geben Sie bitte die Art Ihrer
Hochschulreife bei der
Erstimmatrikulation in
Deutschland an:

Über welche
Hochschulzugangsberechtigung
verfügten Sie, als Sie sich das
erste Mal an einer deutschen
Hochschule immatrikuliert
haben?

Welche Vorbildung hatten Sie,
als Sie sich das erste Mal an
einer deutschen Hochschule
immatrikulierten?

Welche Studienberechtigung
hatten Sie bei der
Erstimmatrikulation?

Welche Studienberechtigung
hatten Sie bei der
Erstimmatrikulation?

Welche Studienberechtigung
hatten Sie bei der
Erstimmatrikulation?

Welche Studienberechtigung
hatten Sie bei der
Erstimmatrikulation?

Welche Studienberechtigung
hatten Sie bei Ihrer
Erstimmatrikulation?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* allgemeine Hochschulreife
* fachgebundene
Hochschulreife
* Fachhochschulreife

* allgemeine Hochschulreife
* fachgebundene
Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* ausländische Hochschulreife,
ohne Feststellungsprüfung in
Deutschland
* ausländische Hochschulreife,
mit Feststellungsprüfung

* allgemeine
Hochschulreife/Abitur
* fachgebundene Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* ausländische Hochschulreife,
ohne Zusatzprüfung in
Deutschland
* ausländische Hochschulreife,
mit Zusatzprüfung
* andere
Hochschulzugangsberechtigung

* allgemeine
Hochschulreife/Abitur
* fachgebundene Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* fachgebundene
Fachhochschulreife
* ausländische Hochschulreife,
ohne Zusatzprüfung
in Deutschland
* ausländische Hochschulreife,
mit Zusatzprüfung
in Deutschland (z.B am
Studienkolleg)
* andere
Hochschulzugangsberechtigung

* allgemeine
Hochschulreife/Abitur
* fachgebundene
Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* andere Studienberechtigung
und zwar (Kurzbeschreibung):
[andere HZB nur offen erhoben]

* allgemeine Hochschulreife
* fachgebundene
Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* andere Studienberechtigung
* und zwar (Kurzbeschreibung):

* allgemeine Hochschulreife
* fachgebundene
Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* andere Studienberechtigung
* und zwar (Kurzbeschreibung):

allgemeine Hochschulreife
* fachgebundene
Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* andere Studienberechtigung
* bitte erläutern:

* allgemeine Hochschulreife
* fachgebundene
Hochschulreife
* Fachhochschulreife
* berufliche Qualifikation
* andere Studienberechtigung

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

ped01

ped01

ped01

ped01

reifeart

reifeart

ped01_c

ped01a_c

vsbart_c

ped01_h

ped01_h

ped01_h

ped01_h

ped01_h

ped01_h

ped01_h

ped01_h

ped01_v21

FDZ-DZHW

Ausländische Arten der Hochschulreife wurden zu "andere" aggregiert.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

An welcher Schulart bzw. auf welche sonstige An welcher Schulart bzw. auf welche sonstige An welcher Schulart bzw. auf
Weise haben Sie die Berechtigung zu Ihrem
Weise haben Sie die Berechtigung zu Ihrem
welchem sonstigen Wege ha ben Sie
jetztigen Hochschulstudium erworben?
jetztigen Hochschulstudium erworben?
die Hochschulzugangsberechtigung
erworben?

Ausfüllanweisung

An welcher Schulart - ggf. auf
welchem anderen Wege - haben
Sie die
Hochschulzugangsberechtigung
erworben?

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Auf welchem Schultyp bzw. auf welchem Weg
haben Sie Ihre Studienberechtigung
erworben?

Falls die Berechtigung noch unter den
Bedingungen des Schulsystems der DDR
erworben wurde, bitte ab Ziffer 11 ankreuzen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

Deutschland - West
* Gymnasium
* Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
* Abendgymnasium,
* Fachgymnasium (z.B.
Wirtschaftsgymnasium)
* Kolleg
* Fachoberschule
* sonstige berufliche Schule
* Grund- oder Hauptstudium an einer
Fachhochschule
* Sonderprüfung für Begabte bzw. für
besonders befähigte Berufstätige
* andere Hochschulzugangs- berechtigung

* Gymnasium
* Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
* Abendgymnasium,
* Fachgymnasium (z.B.
Wirtschaftsgymnasium)
* Kolleg
* Fachoberschule
* sonstige berufliche Schule
* Grund- oder Hauptstudium an einer
Fachhochschule
* Sonderprüfung für Begabte bzw. für
besonders befähigte Berufstätige
* andere Hochschulzugangs- berechtigung
* Erweiterte Oberschule (EOS) einschl.
Spezialschule
* Berufausbildung mit Abitur (BBS)
* Abiturlehrjahrgang an Volkshochschulen
* Vorkurs für junge Facharbeiter
* Vorkurs zur Vorbereitung auf ein
Lehrerstudium
* mit dem Fachschulabschluss
* auf einem anderen Weg

* Gymnasium/EOS
* Gesamtschule mit gymnasialer
Oberstufe
* Berufsausbildung mit Abitur (BBS)
*Abendgymnasium/Abiturlehrgang an
Volkshochschulen
* Fachgymnasium (z.B.
Wirtschaftsgymnasium)
* Kolleg
* Fachoberschule
* sonstige berufliche Schule
* mit dem Fachschulabschluß
* durch eine Sonderprüfung für
Begabte
* als besonders befähigte(r)
Berufstätige(r)
*auf einem anderen Wege

Schulart
*Gymnasium, Gesamtschule
*Abendgymnasium, Kolleg
*Fachgymnasium, Berufsoberschule
Technische Oberschule
*Fachoberschule
*Berufsfachschule
*sonstige berufliche Schule
andere Wege
*Sonderprüfung für Begabte
*als besonders befähigte(r)
*Berufstätige(r)
*sonstiger Weg
*und zwar:

* Gymnasium
* Gesamtschule (inkl. Stadtteilschule,
integrative Sekundarschule,
Gemeinschaftsschule usw.)
* Schule in freier Trägerschaft (z. B.
Waldorfschule)
* Abendgymnasium, Kolleg (nicht
Berufskolleg)
* Fachgymnasium, berufliches Gymnasium
* gymnasiale Oberstufe einer
Berufsfachschule bzw. im Oberstufenzentrum
* Berufsoberschule
* Fachoberschule
* andere berufsbildende Schule
(Berufsfachschule, Fachschule, Fachakademie,
Berufskolleg u. a.)
* berufliche Aufstiegsfortbildung (Meister(in),
Fachwirt(in), Erzieher(in), Techniker(in) u. a.)
* abgeschlossene Berufsausbildung mit
mindestens dreijähriger Berufserfahrung und
Eignungsfeststellung, Begabtenprüfung oder
Probestudium
* auf einem anderen Weg, und zwar:

ped06

ped06

ped06

vsbstyp_g1c

ped06_h

ped06_h

ped06_v16

ped06_v21

Deutschland - Ost
* Erweiterte Oberschule (EOS) einschl.
Spezialschule
* Berufausbildung mit Abitur (BBS)
* Abiturlehrjahrgang an Volkshochschulen
* Vorkurs für junge Facharbeiter
* Vorkurs zur Vorbereitung auf ein
Lehrerstudium
* mit dem Fachschulabschluss
* auf einem anderen Weg

Name(n) der Quellped06a, ped06b
Variable(n)
Namen der Variable(n) ped06_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die mit der 13. und 14. Sozialerhebung gesondert erfassten DDR-spezifischen Schularten wurden der 15. Sozialerhebung angeglichen, bei der vergleichbare Schularten mit gemeinsamen Kategorien erhoben worden waren. Die 16. und 21. Sozialerhebung erfassten davon
abweichende Listen, die als sozialerehbungsspezifische Varianten in den kumulierten Datensatz aufgenommen werden.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

An welchem Ort haben Sie Ihre Wo haben Sie Ihre
Hochschulreife erworben?
Hochschulreife erworben?

Wo haben Sie die
Hochschulzugangsberechtigung
erworben?

Wo haben Sie die
Hochschulzugangsberechtigung
erworben?

In welchem Land haben Sie Ihre In welchem Land haben Sie Ihre In welchem Bundesland haben
Studienberechtigung erworben? Studienberechtigung erworben? Sie Ihre Studienberechtigung
erworben?

In welchem Bundesland haben
Sie Ihre Studienberechtigung
erworben?

In welchem Bundesland haben
Sie Ihre Studienberechtigung
erworben?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

Postleitzahl, offen, max.
vierstellig
evtl. Ortsangabe: [offen]

* Baden-Württemberg
* Bayern
* Berlin
* Brandenburg
* Bremen
* Hamburg
* Hessen
* Mecklenburg-Vorpom
* Niedersachsen
* Nordrhein-Westfalen
* Rheinland-Pfalz
* Saarland
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Schleswig-Holstein
* Thüringen
* im Ausland

* Baden-Württemberg
* Bayern
* Berlin
* Brandenburg
* Bremen
* Hamburg
* Hessen
* Mecklenburg-Vorpommern
* Niedersachsen
* Nordrhein-Westfalen
* Rheinland-Pfalz
* Saarland
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Schleswig-Holstein
* Thüringen
* im Ausland

* Baden-Württemberg
* Bayern
* Berlin
* Brandenburg
* Bremen
* Hamburg
* Hessen
* Mecklenburg-Vorpom
* Niedersachsen
* Nordrhein-Westfalen
* Rheinland-Pfalz
* Saarland
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Schleswig-Holstein
* Thüringen
* im Ausland
* Bundesland unbekannt

* Baden-Württemberg
* Bayern
* Berlin
* Brandenburg
* Bremen
* Hamburg
* Hessen
* Mecklenburg-Vorpommern
* Niedersachsen
* Nordrhein-Westfalen
* Rheinland-Pfalz
* Saarland
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Schleswig-Holstein
* Thüringen
* im Ausland

* Baden-Württemberg
* Bayern
* Berlin
* Brandenburg
* Bremen
* Hamburg
* Hessen
* Mecklenburg-Vorpommern
* Niedersachsen
* Nordrhein-Westfalen
* Rheinland-Pfalz
* Saarland
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Schleswig-Holstein
* Thüringen
* im Ausland

* Schleswig-Holstein
* Hamburg
* Niedersachsen
* Bremen
* Nordrhein-Westfalen
* Hessen
* Rheinland-Pfalz
* Baden-Württemberg
* Bayern
* Saarland
* Berlin
* Brandenburg
* Mecklenburg-Vorpommern
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Thüringen
* im Ausland

* Schleswig-Holstein
* Hamburg
* Niedersachsen
* Bremen
* Nordrhein-Westfalen
* Hessen
* Rheinland-Pfalz
* Baden-Württemberg
* Bayern
* Saarland
* Berlin
* Brandenburg
* Mecklenburg-Vorpommern
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Thüringen
* im Ausland

* Baden-Württemberg
* Bayern
* Berlin
* Brandenburg
* Bremen
* Hamburg
* Hessen
* Mecklenburg-Vorpommern
* Niedersachsen
* Nordrhein-Westfalen
* Rheinland-Pfalz
* Saarland
* Sachsen
* Sachsen-Anhalt
* Schleswig-Holstein
* Thüringen
* Ich habe meine
Studienberechtigung im
Ausland erworben.

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

ped02_g

ped02

ped02

ped02

reifland

reifland

ped02_g1c

ped02_g1c

vsbbl_d

ped02_h

ped02_h

ped02_h

ped02_h

ped02_h

ped02_h

ped02_h

ped02_h

ped02_h

FDZ-DZHW

Die offen erfassten Postleitzahlen (13. Sozialerhebung) wurden den Bundesländern zugeordnet, Berlin-Ost und -West zusammengefasst.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Haben Sie bereits vor Beginn
des Studiums eine betriebliche
oder schulische
Berufsausbildung
abgeschlossen?

Haben Sie bereits vor Beginn
des Studiums eine betriebliche
oder schulische
Berufsausbildung
abgeschlossen?

Haben Sie bereits vor Beginn
Haben Sie bereits eine
des Studiums eine betriebliche Berufsausbildung
oder schulische
abgeschlossen?
Berufsausbildung
abgeschlossen?

Hatten Sie vor der
Erstimmatrikulation bereits
eine Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen?

Hatten Sie vor der
Erstimmatrikulation bereits
eine Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen?

Hatten Sie vor der
Erstimmatrikulation bereits
eine Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen?

Hatten Sie vor der
Erstimmatrikulation bereits
eine Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen?

Haben Sie vor Ihrer
Erstimmatrikulation bereits
eine Berufsausbildung
abgeschlossen?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*nein
*ja, Lehre
(Facharbeiterausbildung)
*ja, schulische
Berufsausbildung
*ja, andere Berufsausbildung

*nein
*ja, Lehre
*ja, schulische
Berufsausbildung
*ja, andere Berufsausbildung

* nein
* ja, Lehre
* ja, schulische
Berufsausbildung
* ja, andere Berufsausbildung

*nein
* nein
*ja, Lehre
* ja
(betriebliche/duale Ausbildung)
*ja, schulische Ausbildung
*ja, andere Berufsausbildung

* nein
* ja

* nein
* ja

* nein
* ja

* nein
* ja

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

ped03

ped03

ped03

ped03

ausbild

ausbild

ped04_c

ped04_c

vausberu_g1c

ped03_h

ped03_h

ped03_h

ped03_h

ped03_h

ped03_h

ped03_h

ped03_h

ped03_h

FDZ-DZHW

Die Angaben der 13. bis 16. Sozialerhebung wurden dichotomosiert.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung

[Studierende mit abgeschlossener [Studierende mit abgeschlossener [Studierende mit abgeschlossener [Studierende mit abgeschlossener [Studierende mit abgeschlossener
Berufsausbildung]
Berufsausbildung]
Berufsausbildung]
Berufsausbildung]
Berufsausbildung]

[Studierende mit abgeschlossener
Berufsausbildung]

[Studierende mit abgeschlossener
Berufsausbildung]

[Studierende mit abgeschlossener
Berufsausbildung]

Studierende mit abgeschlossener
Berufsausbildung

Frage(n)

Wann haben Sie diese
Berufsausbildung absolviert?

Wann haben Sie diese
Berufsausbildung
abgeschlossen?

Wann haben Sie diese
Berufsausbildung
abgeschlossen?

Wann haben Sie diese
Berufsausbildung
abgeschlossen?

Wann haben Sie Ihre (letzte)
Berufsausbildung
abgeschlossen(Zeitpunkt der
Zeugnisübergabe)?

Wann haben Sie die
Berufsausbildung absolviert?

Wann haben Sie die
Berufsausbildung absolviert?

Wann haben Sie die
Berufsausbildung absolviert?

Wann haben Sie diese
Berufsausbildung
abgeschlossen?

Ausfüllanweisung

Zielgruppe(n)

Skalenniveau
Antwortoptionen

Bitte wählen Sie Monat und Jahr
des Abschlusses Ihrer (letzten)
Berufsausbildung entsprechend aus.

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
nominal

Studierende mit
abgeschlossener
Berufsausbildung
Verhältnisskala

1 vor Erwerb der
Hochschulreife
2 nach Erwerb der
Hochschulreife
3 Erwerb der Hochschulreife
und Abschluss der
Berufsausbildung fielen
zusammen

1 vor Erwerb der
Hochschulreife
2 nach Erwerb der
Hochschulreife
3 Erwerb der Hochschulreife
und Abschluss der
Berufsausbildung fielen
zusammen

1 vor Erwerb der
Hochschulreife
2 nach Erwerb der
Hochschulreife
3 Erwerb der Hochschulreife
und Abschluss der
Berufsausbildung fielen
zusammen

1 vor Erwerb der
Hochschulreife
2nach Erwerb der
Hochschulreife
3 Erwerb der Hochschulreife
und Abschluß
der Berufsausbildung fielen
zusammen
4 während des Studiums

1 vor Erwerb der Hochschulreife
2 nach Erwerb der
Hochschulreife
3 gleichzeitig mit dem Erwerb
der Hochschulreife

1 vor Erwerb der Hochschulreife
2 nach Erwerb der
Hochschulreife
3 gleichzeitig mit dem Erwerb
der Hochschulreife

1 vor Erwerb der Hochschulreife
2 nach Erwerb der
Hochschulreife
3 gleichzeitig mit dem Erwerb
der Hochschulreife

1 vor Erwerb der Hochschulreife
2 nach Erwerb der
Hochschulreife
3 gleichzeitig mit dem Erwerb
der Hochschulreife

Zeitpunkt des Erwerbs der
Studienberechtigung:
[Drop-Down-Liste]

ped04

ped04

ped04

ausbwann

ausbwann

ped05_c

ped05_c

vsbzpj_c, vausbzpj_c

ped04_h

ped04_h

ped04_v16

ped04_h

ped04_h

ped04_h

ped04_h

ped04_h

Name(n) der Quellped04
Variable(n)
Namen der Variable(n) ped04_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Zeitpunkt des Abschlusses der
(letzten) Berufsausbildung:
[Drop-Down-Liste]

Für die 21. Sozialerhebung wurde der Zeitpunkt der Berufsausbildung anhand der Angaben zum Jahr der Hochschulzugangsberechtigung (vsbzpj_c ) und zum Jahr der Berufsausbildung (vausbzpj_c ) ermittelt.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Hochschulreife und der
Aufnahme des (ersten)
Studiums?

Ausfüllanweisung

Monate (ggf. 0 eintragen)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Antwortoptionen

Name(n) der QuellVariable(n)

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Hochschulreife bzw. der
sonstigen Hochschulzugangsberechtigung und der
Erstimmatrikulation?

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Hochschulreife bzw. der
sonstigen
Hochschulzugangsberechtigun
g
und der Erstimmatrikulation?

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Studienberechtigung und
der Erstimmatrikulation?

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Studienberechtigung und
der Erstimmatrikulation?

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Studienberechtigung und
der Erstimmatrikulation?

Monate (ggf. 0 eintragen)

Monate (ggf. 0 eintragen)

(Monate eintragen, ggf. 0)

Monate bitte aufrunden

Monate - ggf. runden

Monate - ggf. runden

Monate - ggf. runden

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

offen, max. zweistellig

offen, max. zweistellig

offen, max. zweistellig

offen, dreistellig

offen, dreistellig

offen, dreistellig

offen, dreistellig

ped05_g

ped05_g

ped05_g

offen, max. zweistellig
davon ggf. für:
Berufsausbildung,
Erwerbstätige, offen, max.
zweistellig
ped05a_g, ped05b_g,
ped05c_g

schleifeagg

schleifeagg

ped03_g1c

ped03_g1c

vsbkarenz_g1c

Namen der Variable(n) ped05_h
im Pool-SUF

ped05_h

ped05_h

ped05_h

ped05_h

ped05_h

ped05_h

ped05_h

ped05_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Hochschulreife und der
Aufnahme des (ersten)
Studiums?

Wie viele Monate lagen bei
Ihnen zwischen dem Erwerb
der Studienberechtigung und
der Erstimmatrikulation?

Errechnet aus Monat/Jahr des
Erwerbs HZB (vsbzpm_ c/
vsbzpj_c ) und Semester der
Erstimma-trikulation
(simmazp_g1 c)

Im SUF der 21. Sozialerhebung ist die Zeit zwischen der Hochschulzugangsberechtigung und der Erstimmatrikulation nicht aggregiert. Diese Daten werden für den gepoolten Datensatz gemäß der Gruppierung für die 17. bis 20. Sozialerhebung angepasst.
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Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

Gab es andere Gründe, die Sie
veranlassten, nach dem
Erwerb der Hochschulreife
nicht sofort das Studium
aufzunehmen?

Gab es andere Gründe, die Sie
veranlassten, nach dem
Erwerb der Hochschulreife
nicht sofort das Studium
aufzunehmen?

Haben Sie nach dem Erwerb
der Hochschulreife/der
Hochschulzugangsberechtigun
g sofort das Studium
aufgenommen?

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Haben Sie nach dem Erwerb
[nicht erhoben]
der Hochschulreife / der
Hochschulzugangsberechtigun
g
sofort das Studium
aufgenommen?

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*nein
*ja, und zwar:

*nein
*ja, und zwar:

* ja
* nein

* ja
* nein

Name(n) der Quell-Variable(n) ped08

ped07

ped07

ped07

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

ped07_h

ped07_h

ped07_h

ped07_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Im Rahmen dwer 13. Sozialerhebung war diese Fage keine eigene Variable, sondern Bestandteil einer Itembatterie mit Einfachauswahl zwischen der Antwortoption "nein" bzw. einem Verzögerungsgrund. Im Sinne der Harmonisierung wurde die Variable ped07_h für die 13.
Sozialerhebung neu gebildet, indem die Antwortoption "nein" übernommen wurde und in Falle der Nennung eines Verzögerungsgrundes "ja" codiert wurde. Die Reihenfolge der Antwortoptionen wurde angepasst, indem für Codes der Antwortoptionen der 15. und 16. Sozialerhebung
gemäß der 13. Sozialerhebung (ältere Messung = Referenz) recodiert wurden.

FDZ-DZHW

48

Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Hochschulzugang

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Gab es andere Gründe, die Sie
veranlassten, nach dem Erwerb der
Hochschulreife nicht sofort das
Studium aufzunehmen?

Gab es andere Gründe, die Sie
veranlassten, nach dem Erwerb der
Hochschulreife nicht sofort das
Studium aufzunehmen?

Haben Sie nach dem Erwerb der
Hochschulreife/der
Hochschulzugangsberechtigung sofort
das Studium aufgenommen?

Haben Sie nach dem Erwerb der
Hochschulreife / der
Hochschulzugangsberechtigung
sofort das Studium aufgenommen?

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 Wehr-/Zivildienst
2 Berufstätigkeit/Geld verdienen
3 Schwangerschaft/ Kindererziehung
4 Krankheit
5 Numerus Clausus
6 Zulassung wurde verweigert
7 anderer Grund

* Wehr-/Zivildienst
* Berufstätigkeit/Geld verdienen
* Schwangerschaft/ Kindererziehung
* Krankheit
* Numerus Clausus
* Zulassung wurde verweigert
* Praktikum
* Fremdsprachen lernen
* anderer Grund
und zwar:

* Wehr-/Zivildienst
* Berufsausbildung
* Berufstätigkeit/Geld verdienen
* Schwangerschaft/ Kindererziehung
* Krankheit
* Numerus Clausus
* Zulassung wurde verweigert
* Praktikum
* Fremdsprache lernen
* unschlüssig über weitere Ausbildung
* anderer Grund
und zwar:

* Wehr-/Zivildienst
* Berufsausbildung
* Berufstätigkeit/Geld verdienen
* Schwangerschaft/ Kindererziehung
* Krankheit
* Numerus Clausus
* Zulassung wurde verweigert
* Praktikum
* Fremdsprache lernen
* unschlüssig über weitere Ausbildung
* anderer Grund
und zwar:

Name(n) der Quell-Variable(n) ped08

ped08a, ped08c-ped08i, ped08k

ped08a - ped08k

ped08a - ped08k

Namen der Variable(n) im
Pool-SUF

ped08a_h, ped08c_h, ped08d_h,
ped08e_h, ped08f_h, ped08g_h,
ped08k_h

ped08a_h, ped08c_h-ped08i_h,
ped08k_h

ped08a_h - ped08k_h

ped08a_h - ped08k_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Im Rahmen dwer 13. Sozialerhebung wurde nur eine Einfachnennung zugelassen. Der genannte Grund wurde jeweils in einer neuen Variable mit den Ausprägungen genannt/nicht genannt abgelegt. Für den
sozialerhebungsübergreifenden Vergleich muss deshalb beachtet werden, dass aufgrund der Einfachnennung die Häufigkeiten einzelner Gründe für eine verzögerte Studienaufnahme bei der 13. Sozialerhebung systematisch
geringer ausfallen.

Ausfüllanweisung

FDZ-DZHW
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Themenfeld Einnahmen und Ausgaben
Sozialerhebung Nr.

13

14

15

17

16

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Woher stammt das Geld, über
das Sie während des Semesters
monatlich verfügen?

Woher stammt das Geld, über
das Sie während des
Sommersemesters
1994 monatlich verfügen?

Woher stammt das Geld, über
das Sie während des Som
mersemesters 1997 monatlich
verfügen?

Woher stammt das Geld, über
das Sie während des
Sommersemesters
2000 monatlich verfügen?

Wie viel Geld steht Ihnen
durchschnittlich im Monat
während des Sommersemesters
2003 zur Verfügung? Geben Sie
bitte für jede zutreffende
Finanzierungsquelle den Betrag
an.

Wie viel Geld steht Ihnen
durchschnittlich im Monat
während des Sommersemesters
2006 zur Verfügung? Geben Sie
bitte für jede zutreffende
Finanzierungsquelle den Betrag
an.

Wie viel Geld steht Ihnen
durchschnittlich im Monat
während des Sommersemesters
2009 zur Verfügung? Geben Sie
bitte für jede zutreffende
Finanzierungsquelle den Betrag
an.

Wie viel Geld steht Ihnen
durchschnittlich im Monat
während des Sommersemesters
2012 zur Verfügung? Geben Sie
bitte für jede zutreffende
Finanzierungsquelle den Betrag
an.

Wie viel Geld steht Ihnen
durchschnittlich im Monat
während des Sommersemesters
2016 zur Verfügung? Geben Sie
bitte für jede zutreffende
Finanzierungsquelle den Betrag
an.

Ausfüllanweisung

Soweit Sie Ihren Lebensunterhalt
auch mit Einnahmen bestreiten,
die bereits längere Zeit
zurückliegen (Verdienst aus
Ferienarbeit, Geldgeschenk,
Darlehen usw.), geben Sie bitte
bei der zutreffenden
Finanzierungsquelle nur den
Betrag an, den Sie davon
monatlich im Durchschnitt
einsetzen.

Soweit Sie Ihren Lebensunterhalt
auch mit Einnahmen bestreiten,
die bereits längere Zeit
zurückliegen (Verdienst aus
Ferienarbeit, Geldgeschenk,
Darlehen usw.), geben Sie bitte
bei der zutreffenden
Finanzierungsquelle nur den
Betrag an, den Sie davon im
Sommersemester 1994
monatlich im Durchschnitt
einsetzen.

Für jede Finanzierungsquelle
bitte den Betrag angeben, der
monatlich im Durch schnitt zur
Verfügung steht - ggf. eine Null
eintragen.

Für jede Finanzierungsquelle
bitte den Betrag angeben, der
monatlich im Durchschnitt zur
Verfügung steht - ggf. eine Null
eintragen.

Bei Quellen, die Sie nicht in
Sollten Sie Ihren LebensAnspruch nehmen, bitte eine „0“ unterhalt auch mit unregelmäßigen Einnahmen (z. B.
eintragen.
Verdienst aus Ferienarbeit) oder
durch früher erworbenes Geld
(Ersparnisse, Vermögen)
bestreiten, geben Sie bitte nur
den Betrag an, den Sie davon
monatlich im Durchschnitt
einsetzen.

Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt auch mit unregelmäßigen Einnahmen (z. B.
Verdienst aus Ferienarbeit) oder
durch früher erworbenes Geld
(Ersparnisse, Vermögen)
bestreiten, geben Sie bitte nur
den Betrag an, den Sie davon
monatlich im Durchschnitt
einsetzen.

Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt auch mit unregelmäßigen Einnahmen (z. B.
Verdienst aus Ferienarbeit) oder
durch früher erworbenes Geld
(Ersparnisse, Vermögen)
bestreiten, geben Sie bitte nur
den Betrag an, den Sie davon
monatlich im Durchschnitt
einsetzen.

Sollten Sie Ihren Lebensunterhalt auch mit unregelmäßigen Einnahmen (z. B.
Verdienst aus Ferienarbeit) oder
durch früher erworbenes Geld
(z. B. Ersparnisse) bestreiten,
geben Sie bitte nur den Betrag
an, den Sie davon monatlich im
Durchschnitt einsetzen.

[zu Eltern/Partner/in:] Bitte
berücksichtigen Sie hier nicht
das, was Ihre Eltern bzw. Ihr
Partner/ Ihre Partnerin für Sie
direkt an Dritte zahlen (z. B.
Überweisung der Miete an Ihren
Vermieter). Solche Leistungen
geben Sie bitte bei Frage 26 an.

[zu Eltern/Partner/in:] Bitte
berücksichtigen Sie hier nicht
das, was Ihre Eltern bzw. Ihr
Partner/ Ihre Partnerin für Sie
direkt an Dritte zahlen (z. B.
Überweisung der Miete an Ihren
Vermieter). Solche Leistungen
geben Sie bitte bei Frage 20 an.

[zu Eltern/Partner/in/anderen
Verwandten:] Bitte
berücksichtigen Sie hier nicht,
was Ihre Eltern oder andere
Verwandte bzw. Ihr Partner/ Ihre
Partnerin für Sie direkt an Dritte
zahlen (z. B. Überweisung der
Miete an Ihren Vermieter).
Solche Leistungen geben Sie
bitte bei Frage 20 an.

Bitte berücksichtigen Sie hier nur
das Geld, über das Sie tatsächlich
selbst verfügen. Berücksichtigen
Sie hier bitte nicht, was z. B. Ihre
Eltern, Verwandte oder Ihr(e)
Partner(in) für Sie direkt an Dritte
zahlen (z. B. direkte Überweisung
der Miete an Ihren Vermieter).

[zu Kreditformen:] Sollten Sie
einen Kredit zur Finanzierung der
[zu Kreditformen:] Sollten Sie
Studiengebühren in Anspruch
einen speziell zur Finanzierung
nehmen, geben Sie dies bei
von Studiengebühren angeFrage 21 an.
botenen Kredit in Anspruch
nehmen, geben Sie dies bitte
unter „andere Finanzierungsquelle“ an.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

DM pro Monat, offen,
vierstellig ohne
Nachkommastellen
fin01b_h

DM pro Monat, offen,
vierstellig ohne
Nachkommastellen
fin01b_h

DM pro Monat, offen,
vierstellig ohne
Nachkommastellen
fin01b_h

DM pro Monat, offen,
vierstellig ohne
Nachkommastellen
fin01b_h

alle Studierende
€ pro Monat
(offen, vierstellig)

alle Studierende
€ pro Monat
(offen, vierstellig)

alle Studierende
€ pro Monat
(offen, vierstellig)

alle Studierende
€ pro Monat
(offen, vierstellig)

alle Studierende
€ pro Monat
(offen, vierstellig)

fin01b

fin01b

fin01b

fin01b

fin01b

fin01c_c

fin01c_c

feinbver_c

vom Partner/von
der Partnerin (bar
auf die Hand/per
Überweisung auf
Ihr Konto)

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

von anderen
Verwandten,
Bekannten (bar auf
die Hand/per
Überweisung
aufIhr Konto)

Name(n) der Quell- fin01c
Variable(n)

fin01c

fin01c

fin01c

barverw

barverw

Namen der
fin01c_h
Variable(n) im PoolSUF
Name(n) der Quell- fin01d
Variable(n)

fin01c_h

fin01c_h

fin01c_h

fin01c

fin01c

fin01c

fin01c

fin01c

fin01d

fin01d

fin01d

barbaf

barbaf

fin01d_c

fin01d_c

feinbbaf_c

fin01d_h

fin01d_h

fin01d_h

fin01d

fin01d

fin01d

fin01d

fin01d

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

feinbbkr_c

Ausbildungsförderu
ng nach dem
BAföG - aktueller
Förderungsbetrag

Namen der
fin01d_h
Variable(n) im PoolSUF
Name(n) der Quell- [nicht erhoben]
Variable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Darlehen von einer Name(n) der
fin01f
Bank/Spar-kasse/
Quell-Variable(n)
Firma/ Privatperson
Namen der
fin01f_h
Variable(n)
im Pool-SUF
eigener Verdienst Name(n) der Quell- fin01g
aus Tätigkeiten
Variable(n)
während der
Vorlesungszeit
Namen der
fin01g_h
und/oder der
Variable(n) im Poolvorlesungsfreien
SUF
Zeit
Bildungskredit von
der Deutschen
Ausgleichsbank

eigene Mittel, die
vor dem Studium
erworben/angespart wurden

Waisengeld oder
Waisenrente

Stipendium

andere
Finanzierungsquelle

weitere
Finanzierungsquelle, aggr.

Ausbildungsvergütung für duales
Studium

eigener Ver-dienst
aus Tätig-keiten
außerhalb des
Ausbildungsbetriebes/der
Ausbildungsinstitution
Kindergeld für Sie
selbst (sofern nicht
bereits bei
Geldbeträgen von
den Eltern
angegeben)

bardtaus

fin01e_c

fin01e_c

fin01e

fin01e

fin01e

fin01e

fin01f

fin01f

fin01f

barbank

barbank_d, barpriv_d

fin01f_c, fin01g_c

fin01f_c, fin01g_c

feinbskr_c, feinbkre_c

fin01f_h

fin01f_h

fin01f_h

fin01f_h

fin01f_h

fin01f_h

fin01f_h

fin01f_h

fin01g

fin01g

fin01g

barjob

barjob

fin01h_c

fin01h_c

feinbjob_c

fin01g_h

fin01g_h

fin01g_h

fin01g

fin01g

fin01g

fin01g

fin01g

Name(n) der Quell- fin01h
Variable(n)

fin01h

fin01h

fin01h

barspar

barspar

fin01i_c

fin01i_c

feinbspa_c

Namen der
fin01h_h
Variable(n) im PoolSUF
Name(n) der Quell- fin01i
Variable(n)

fin01h_h

fin01h_h

fin01h_h

fin01h

fin01h

fin01h

fin01h

fin01h

fin01i

fin01i

fin01i

barwaise

barwaise

fin01j_c

fin01j_c

feinbwai_c

Namen der
fin01i_h
Variable(n) im PoolSUF
Name(n) der Quell- fin01j
Variable(n)

fin01i_h

fin01i_h

fin01i_h

fin01i

fin01i

fin01i

fin01i

fin01i

fin01j

fin01j

fin01j

barstip

barstip

fin01k_c

fin01k_c

feinbsti_c

Namen der
fin01j_h
Variable(n) im PoolSUF
Name(n) der Quell- fin01k
Variable(n)

fin01j_h

fin01j_h

fin01j_h

fin01j

fin01j

fin01j

fin01j

fin01j

fin01k

fin01k

fin01k

barsons

barsons

fin01l_c

fin01l_c

feinband_c

Namen der
fin01k_h
Variable(n) im PoolSUF
Name(n) der Quell- [nicht im SUF]
Variable(n)

fin01k_h

fin01k_h

fin01k_h

fin01k

fin01k

fin01k

fin01k

fin01k

[nicht im SUF]

[nicht im SUF]

[nicht im SUF]

[nicht im SUF]

[nicht im SUF]

fin01m_g3c

fin01m_g2c

feinband_g1c

fin01l_h

fin01l_h

fin01l_h

Namen der
Variable(n)
im Pool-SUF
Name(n) der Quell- [nicht erhoben]
Variable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Name(n) der Quell- [nicht erhoben]
Variable(n)

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

feinbads_c

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

feinbvds_c

fin01m

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

fin01n

Name(n) der Quell- [nicht erhoben]
Variable(n)

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

Anmerkungen zur Harmonisierung

feinbkgs_c
fin01o

falls Sie ein eigenes Name(n) der Quell- [nicht erhoben]
Kind/eigene Kinder Variable(n)
haben: Kindergeld
für Ihr(e) Kind(er)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF

FDZ-DZHW

bardtaus
fin01e

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

[nicht erhoben]

feinbkin_c

fin01p

Die 13.-16. fanden vor der Einführung des Euro statt. Die erhobenen DM-Beträge wurden deshalb in Euro umgerechnet (seit Euro-Einführung unveränderlicher Umrechnungskurs: 1 DM = 0,51129 €). Wenn dennoch in DM gerechnet werden soll, können die Beträge in DM entsprechend
ermittelt werden (1 Euro = 1,95583 Deutsche Mark). Für die 18. - 20. Sozialerhebung wurde getrennt erhobene Angaben (Darlehen von Banken, Sparkassen, Firmen und/oder Privatpersonen) zusammengefasst (fin01f_h ). In den SUF der 19. - 21. waren Angaben unter "andere
Finanzierungsquellen" nachkodiert enthalten, jedoch mit unterschiedlichen Kategorien. Diese Angaben wurden zu "weiteren Finanzierungsquellen" "genannt"/"nicht genannt" aggregiert (fin01l_h ).
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Themenfeld

Einnahmen und Ausgaben
Legende:

x erhoben
nicht erhoben

ssy
13-20

Sozialerhebung Nr.

ssy21

ssy21-Harmonisierung

Namen der Variable(n) im Pool-SUF

alle Befragte
(Miete ohne Eltern-wohner:innen)

varname

spezifisch für vier Haushaltstypen erhoben
Ausgabenposten

Antwort-optionen

ich zahle selbst
Miete
einschließlich Nebenkosten für
Strom, Heizung, Wass er,
Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen
Müllabfuhr usw. (falls z. B. der
Partner/die Partnerin die
gesamte Miete bezahlt, geben
Sie bitte nur den Anteil an, den wir haben Ausgaben insgesamt
er/sie zu Ihren Gunsten
übernimmt)

alle
Befragte

x

Solo-Haus-halt (SH)

Alleinerziehende (AH)

Paar(familien)-HH (PH)

fausgmietehh

fausgmietale

fausgmietphh

Aggregation:
SH + AH + PH

fin02a_h

feindmietehh

feindmietdrale + feindmietexale

feindmietphh_g1c =
fausgmietsphh - fausgmietphh

Aggregation:
SH + AH + PH

fin03a_h

x

Elternwoh-ner*innen (EH)

fausgmietsphh
feindmietexale

anderer ET zahlt
Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

fausgmietphhka

Ernährung
(Lebensmittel und Getränke
einschl. Mahlzeiten in der
Mensa, im Restaurant u. ä.,
nicht vergessen: Ausgaben
Ihrer Eltern, wenn Sie diese z.
B. am Wochenende besuchen)

ich zahle selbst

x

fausgernehh

fausgernale

fausgernphh

fausgernelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin02b_h

x

feindernehh

feinderndrale + feindernexale

feindernphh_g1c =
fausgernsphh - fausgernphh

feindernelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin03b_h

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

wir haben Ausgaben insgesamt

fausgernsphh
anderer ET zahlt

feindernexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

fausgernphhka

Kleidung
(nicht vergessen:
Kleidungsgeschenke z. B. der
Eltern - bitte ggf. umrechnen
aufden Durchschnittswert pro
Monat)

ich zahle selbst

x

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

x

fausgkleiehh

fausgkleiale

fauskleiphh

fausgkleielw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin02c_h

feindkleiehh

feindkleidrale + feindkleiexale

feindkleiphh_c

feindkleielw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin03c_h

wir haben Ausgaben insgesamt

anderer ET zahlt

feindkleiexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

feindkleielwka

ich zahle selbst
Lernmittel
(Fachliteratur, Schreibwaren,
Kopien, Chemikalien, Disketten
Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen
usw., aber nicht:
Anschaffungskosten für einen
Computer, ein Instrument o.
wir haben Ausgaben insgesamt
ä.)

x

fausglernehh

fausglernale

fausglernphh

fausglernelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin02d_h

x

feindlernehh

feindlerndrale + feindlernexale

feindlernphh_c

feinlernelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin03d_h

anderer ET zahlt

feindlernexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

feinlernelwka

ich zahle selbst
laufende Ausgaben für ein
Auto
(Versicherungsbeiträge, KfzEltern/Verwandte/ Partner:in zahlen
Steuer und Ausgaben für
Kraftstoff/Öl usw., umrechnen
auf den Durchschnittsbetrag
pro Monat)
wir haben Ausgaben insgesamt

x

fausgautoehh

fausgautoale

fausgautophh

fausgautoelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin02e_h

x

feindautoehh

feindautodrale + feindautoexale

feindautophh_g1c =
fausgautosphh - fausgautophh

feindautoelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin03e_h

fausgautosphh
feindautoexale
Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

Ausgaben für öffentliche
Verkehrsmittel
(für Fahrten zur Hochschule,
zu den Eltern, zu Freunden
usw. - ggf. Beitrag für ein
Semesterticket umlegen auf
den Durchschnittsbetrag pro
Monat)

fausgautophhka

feindautoelwka

ich zahle selbst

x

fausgovm1ehh + fausgovm2ehh

fausgovm1ale + fausgovm2ale

fausgovm1phh + fausgovm2phh

fausgovm1elw + fausgovm2elw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin02f_h

x

feindovm1ehh + feindovm2ehh

(feindovm1drale + feindovm1exale) +
(feindovm2drale + feindovm2exale)

feindovm1phh + feindovm2phh

feindovm1elw + feindovm2elw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin03f_h

fausgovm1ehh

fausgovm1ale

fausgovm1phh

fausgovm1elw

feindovm1ehh

feindovm1drale + feindovm1exale

feindovm1phh

feindovm1elw

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

wir haben Ausgaben insgesamt

anderer ET zahlt
Angabe nicht möglich

Ausgaben für öffentliche
Verkehrsmittel
(ohne Semesterticket)

ich zahle selbst
Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

wir haben Ausgaben insgesamt

anderer ET zahlt

feindovm1exale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

feindovm1elwka

Ausgaben für öffentliche
Verkehrsmittel in Form des
Semestertickets

ich zahle selbst

fausgovm2ehh

fausgovm2ale

fausgovm2phh

fausgovm2elw

feindovm2ehh

feindovm2drale + feindovm2exale

feindovm2phh

feindovm2elw

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

"ÖPNV ohne Semesterticket"
und
"Semesterticket" aggregiert zu "Ausgaben
für öffentliche Verkehrsmittel"
(s. o.)

wir haben Ausgaben insgesamt

anderer ET zahlt

feindovm2exale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

feindovm2elwka

eigene Krankenversicherung
(ggf. einschl. Beitrag zur
Pflegeversicherung) sowie
Arztkosten und Medikamente
(soweit sie nicht von der
Versicherung getragen
werden)

ich zahle selbst

x

fausggesehh

fausggesale

fausggesphh

fausggeselw

Aggr.: SH + AH + PH + EH

fin02g_h

x

feindgesehh

feindgesdrale + feindgesexale

feindgesphh

feindgeselw

Aggr.: SH + AH + PH + EH

fin03g_h

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

wir haben Ausgaben insgesamt

anderer ET zahlt

feindgesexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

feindgeselwka

Telefon- und Internetkosten,
Rundfunk- und
Fernsehgebühren, Porto

ich zahle selbst

x

fausgkomehh

fauskomale

fausgkomphh

fausgkomelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin02h_h

x

feindkomehh

feindkomdrale + feindkomexale

feindkomphh_g1c =
fausgkomsphh - fausgkomphh

feindkomelw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin03h_h

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

wir haben Ausgaben insgesamt

fausgkomsphh
anderer ET zahlt

feindkomexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

Freizeit, Kultur, Sport

fausgkomphhka

feindkomelwka

x (18-20)

fausgfreiehh

fausgfreiale

fausgfreiphh

fausgfreielw

Aggregation:
SH + AH + PH + EH

fin02i_h

x (18-20)

feindfreiehh

feindfreidrale + feindfreiexale

feindfreiphh

feindfreielw

Aggr.egation
: SH + AH + PH + EH

fin03i_h

ich zahle selbst

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

wir haben Ausgaben insgesamt

anderer ET zahlt

feindfreiexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

feindfreielwka

[falls Sie Kinder haben:]
Ausgaben für
Kinderbetreuung
(Kitagebühren, Tagesmutter,
Schulgeld)

ich zahle selbst

fausgkitaale

fausgkitaphh

feindkitadrale

feindkitaphh_g1c =
fausgkindsphh - fausgkindphh

nicht harmonisiert

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

wir haben Ausgaben insgesamt

[x]
(13,18,20)
s. kid19_h

fausgkitasphh
anderer ET zahlt

feindkitaexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

fausgkitaphhka

[falls Sie Kinder haben:]
kinderbezogene Ausgaben für
Drogerieartikel, Kleidung,
Spielzeug

ich zahle selbst

fausgkindale

fausgkindphh

nicht harmonisiert

Eltern/Verwandte/ Partner:in zahlen

feindkinddrale
wir haben Ausgaben insgesamt

fausgkindsphh
anderer ET zahlt

feindkindexale

Angabe nicht möglich (Paar-HH: für zahle
selbst"; Elternwohner: "Eltern etc. zahlen"

fausgkindphhka

Anmerkungen zur Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die 13.-16. fanden vor der Einführung des Euro statt. Die erhobenen DM-Beträge wurden deshalb in Euro umgerechnet (seit Euro-Einführung unveränderlicher Umrechnungskurs: 1 DM = 0,51129 €). Wenn dennoch in DM gerechnet werden soll,
können die Beträge in DM entsprechend ermittelt werden (1 Euro = 1,95583 Deutsche Mark).
Der Harmonisierungsbedarf leitet sich aus der abweichenden Erfassung der Ausgaben im Rahmen der 21. Sozialerhebung ab: Die Ausgaben wurden hier differenziert für vier verschiedenen Haushaltstypen und mit zielgruppenspezifischen
Antwortvorgaben für Paar(Familien)-Haushalte und Alleinerziehende erhoben. Sozialerhebungsübergreifend können hiervon nur die Antwortoptionen "ich zahle selbst" und "Eltern, Verwandte/Partner:in zahlen" harmonisiert werden. Die Daten zu den
Ausgaben für Kinderbetreuung wurden nicht harmonisiert, weil die Erfassung im Rahmen der 13., 18. und 20. Sozialerhebung in einem anderen Befragungskontext erfolgte und weder nach zahlende(n) Person(en) noch nach Hauhaltstyp differenziert
wurde.
Um Nutzer:innen eigene Aggregationen und Anpassungen zur ermöglichen, enthält der gepoolte Datensatz neben den harmonisierten Variablen auch die hier aufgeführten Variablen des Einzel-SUF der 21. Sozialerhebung.
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Themenfeld

Einnahmen und Ausgaben

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Welche außerordentlichen Ausgaben hatten Sie in
den letzten 12 Monaten?

Welche außerordentlichen Ausgaben hatten Sie in
den letzten 12 Monaten?

Welche außerordentlichen Ausgaben hatten Sie in
den letzten 12 Monaten?

Welche außerordentlichen Ausgaben hatten Sie in
den letzten 12 Monaten?

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie den Betrag für jede der zutreffenden
nachfolgenden Positionen an.

Bitte geben Sie den Betrag für jede zutreffende
Position an.

Bitte geben Sie den Betrag für jede zutreffende
Position an

Bitte geben Sie den Betrag für jede zutreffende
Position an

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

* Einrichtung/Möbel/Umzug/ Renovierung
* Auto/Autoreparatur
* Größere Lernmittel wie Computer, Instrumente u. a.
* Exkursionen
* Ferienreisen
* Krankheit/Zahnersatz/Brille u. ä.
* Sonstiges

* Einrichtung/Möbel/ Umzug/ Renovierung
* Auto/Autoreparatur
* Größere Lernmittel wie Computer, Instrumente u.
a.
* Exkursionen
* Ferienreisen
* Krankheit/Zahnersatz/Brille u. ä.
* Sonstiges

* Einrichtung/Möbel/Umzug/ Renovierung
* Auto/Autoreparatur
* Größere Lernmittel wie Computer, Instrumente u.
a.
* Exkursionen
* Ferienreisen
* Krankheit/Zahnersatz/Brille u. ä.
* Sonstiges

* Einrichtung/Möbel/Umzug/ Renovierung
* Auto/Autoreparatur
* Computerausstattung (Hardware/Software)
* Größere Lernmittel wie Musikinstrument,
Mikroskop u. a.
* Exkursionen
* Urlaub/Ferienreisen
* Krankheit/Zahnersatz/Brille u. ä.
* Sonstiges

Name(n) der QuellVariable(n)

fin08a, fin08b, fin08d, fin08e, fin08f, fin08g, fin08h

fin08a, fin08b, fin08d, fin08e, fin08f, fin08g, fin08h

fin08a, fin08b, fin08d, fin08e, fin08f, fin08g, fin08h

fin08a, fin08b, fin08c, fin08d, fin08e, fin08f, fin08g,
fin08h

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

fin08a_h, fin08b_h, fin08d_h, fin08e_h, fin08f_h,
fin08g_h, fin08h_h

fin08a_h, fin08b_h, fin08d_h, fin08e_h, fin08f_h,
fin08g_h, fin08h_h

fin08a_h, fin08b_h, fin08d_h, fin08e_h, fin08f_h,
fin08g_h, fin08h_h

fin08a_h, fin08b_h, fin08c_h, fin08d_h, fin08e_h,
fin08f_h, fin08g_h, fin08h_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Die in DM erfassten Beträge wurden in Euro umgerechnet (1 DM = 0,51129 €). Dieser Kurs ist seit Einführung des Euro fix und unveränderbar (Gegenkurs: 1 Euro = 1,95583 Deutsche Mark).

FDZ-DZHW

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]
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Themenfeld

Einnahmen und Ausgaben

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung
Frage(n)

Kommen Sie mit den Ihnen regelmäßig zur
Verfügung stehenden Mitteln aus?

Kommen Sie mit den Ihnen regelmäßig zur
Verfügung stehenden Mitteln aus?

Kommen Sie mit den Ihnen regelmäßig zur
Verfügung stehenden Mitteln aus?

Ausfüllanweisung

Bitte nur eine der folgenden Einschätzungen
ankreuzen:
alle Studierende

Bitte nur eine der folgenden Einschätzungen
ankreuzen:
alle Studierende

Entscheiden sie sich bitte für eine der folgenden
Einschätzungen:
alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*ja, aber nur weil ich bei meinen Eltern wohne
*nein, ich habe bei Verwandten, Freunden Schulden
machen müssen
*nein, ich habe bei anderen Stellen ein Darlehen
aufnehmen müssen (nicht BAföG)
*nein, ich musste meine Ersparnisse angreifen
*ja, aber nur durch eigentlich unzumutbare
finanzielle Einschränkung in meiner Lebensführung
*es geht gerade so
*ja, ich komme ohne Probleme mit meinem Geld aus
*ja, ich kann darüber hinaus etwas zurücklegen

* nein, ich habe bei Verwandten, Freunden
Schulden machen müssen
* nein, ich habe bei anderen Stellen ein Darlehen
aufnehmen müssen (nicht BAföG)
* nein, ich mußte meine Ersparnisse angreifen
* ja, aber nur weil ich bei meinen Eltern wohne
* ja, aber nur durch eigentlich unzumutbare
finanzielle Einschränkung in meiner Lebensführung
* ja, es geht gerade so
* ja, ich komme ohne Probleme mit meinem Geld aus
* ja, ich kann darüber hinaus etwas zurücklegen

* nein, ich habe bei Verwandten, Freunden
Schulden machen müssen
* nein, ich habe bei anderen Stellen ein Darlehen
aufnehmen müssen (nicht BAföG)
* nein, ich mußte meine Ersparnisse angreifen
* ja, aber nur weil ich bei meinen Eltern wohne
* ja, aber nur durch eigentlich unzumutbare
finanzielle Einschränkung in meiner Lebensführung
* ja, es geht gerade so
* ja, ich komme ohne Probleme mit meinem Geld aus
* ja, ich kann darüber hinaus etwas zurücklegen

Name(n) der QuellVariable(n)

fin10

fin10

fin10

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

fin10_h

fin10_h

fin10_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Die Reihenfolge der Antwortoptionen wurde vereinheitlicht.

Zielgruppe(n)

FDZ-DZHW

[nicht
[nicht
[nicht
[nicht
[nicht
[nicht
erhoben] erhoben] erhoben] erhoben] erhoben] erhoben]
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Themenfeld

BAföG

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Werden Sie im laufenden
Semester nach dem BAföG
gefördert?

14
Werden Sie im laufenden
Semester nach dem BAföG
gefördert?

15
Werden Sie im laufenden
Semester nach dem BAföG
gefördert?

16
Werden Sie im laufenden
Semester nach dem BAföG
gefördert?

17

18

19

20

21

[BAföG-Empfänger:innen]
Werden Sie im laufenden
Semester nach dem BAföG
gefördert?

[BAföG-Empfänger:innen]
Werden Sie im laufenden
Semester nach dem BAföG
gefördert?

[BAföG-Empfänger:innen]
Werden Sie im
Sommersemester 2009 nach
dem BAföG gefördert?

[BAföG-Empfänger:innen]
Werden Sie im
Sommersemester 2012 nach
dem BAföG gefördert?

BAföG-Empfänger:innen
Werden Sie im
Sommersemester 2016 nach
dem BAföG gefördert?

alle Studierende

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 ja
2 nein

1 ja
2 nein

1 nein
2 Antrag ist noch nicht
entschieden
3 ja

1 nein
2 Antrag ist noch nicht
entschieden
3 ja

1 nein
2 Antrag ist noch nicht
entschieden
3 ja

1 nein
2 Antrag ist noch nicht
entschieden
3 ja

1 nein
2 Antrag ist noch nicht
entschieden
3 ja

1 nein
2 Antrag ist noch nicht
entschieden
3 ja

1 Nein, ich habe keinen Antrag
gestellt.
2 Nein, mein aktueller Antrag
wurde endgültig abgelehnt.
3 Über meinen Antrag (bzw.
Widerspruch) ist noch nicht
entschieden.
4 Ja.

Name(n) der QuellVariable(n)

baf01

baf01

baf01

baf01

baf

baf

baf01_c

baf01_c

fbafja_c

baf01_h

baf01_h

baf01_h

baf01_h

baf01_h

baf01_h

baf01_h

baf01_h

Namen der Variable(n) baf01_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Reihenfolge und Werte der Antwortoptionen wurden vereinheitlicht. Die Antwortoptionen "Nein, ich habe keinen Antrag gestellt." und "Nein, mein aktueller Antrag wurde endgültig abgelehnt." der 21. Sozialerhebung werden zusammengefasst und damit gemäß des Prinzips des kleinsten
gemeinsamen Nenners an die 15. bis 20. Sozialerhebung angepasst.
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Themenfeld

BAföG

Sozialerhebung Nr.

Filterführung
Frage(n)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

falls ja:

falls ja:

Falls ja:

Falls ja:

Falls ja:

Für Studierende, die im
Sommersemester 2012 BAföG
erhalten:

BAföG-Empfänger(innen)

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt (elternunabhängige
Förderung)?

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt (elternunabhängige
Förderung)?

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt (elternunabhängige
Förderung)

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt?

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt?

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt?

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt?

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt?

Wird das BAföG unabhängig
vom Einkommen Ihrer Eltern
gewährt?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*ja
*nein
baf02

*ja
*nein
baf02

* nein
* ja
baf02

* nein
* ja
baf02

* nein
* ja
bafeltun

* nein
* ja
bafeltun

* nein
* ja
baf02_c

* nein
* ja
baf04_c

* nein
* ja
fbafunab_c

baf02_h

baf02_h

baf02_h

baf02_h

baf02_h

baf02_h

baf02_h

baf02_h

baf02_h

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Vereinheitlichung der Reihenfolge der Antwortoptionen: 1 = nein, 2 = ja.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.

BAföG
13

14

15

BAföG-Empfänger(innen)

Filterführung
Frage(n)

[nicht
erhoben]

Erhalten Sie zur Begleichung Ihrer
Mietkosten aufgrund der
Härtefallregelung des BAföG einen
erhöhten Förderungsbetrag?

Erhalten Sie zur Begleichung Ihrer
Mietkosten aufgrund der
Härtefallregelung des BAföG einen
erhöhten Förderungsbetrag?

16

17

18

19

20

Falls ja:

Falls ja:

Falls ja:

Für Studierende, die im Sommersemester BAföG-Empfänger(innen)
2012 BAföG erhalten:

Erhalten Sie zur Begleichung Ihrer
Miete aufgrund der Härtefallregelung
des BAföG einen erhöhten
Förderungsbetrag?

Ist in Ihrem Förderungsbetrag ein
Zuschlag enthalten für
* höheren Wohnbedarf (Mietkosten
von mehr als 133 )
* Ihre Kranken- und
Pflegeversicherung?

Ist in Ihrem Förderungsbetrag ein
Zuschlag enthalten für
* höheren Wohnbedarf (Mietkosten
von mehr als 133 )
* Ihre Kranken- und
Pflegeversicherung?

Ist in Ihrem Förderungsbetrag ein
Zuschlag enthalten für
* höheren Wohnbedarf (bei
Mietkosten von mehr als 146 € pro
Monat)
* Ihre Kranken- und
Pflegeversicherung
* die Betreuung Ihres Kindes/ Ihrer
Kinder

Ist in Ihrem Förderungsbetrag ein
Zuschlag enthalten für …

* Ihre Kranken- und
Pflegeversicherung
* die Betreuung Ihres Kindes/Ihrer
Kinder

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

21

falls ja:

Ist in Ihrem Förderungsbetrag ein
Zuschlag enthalten für …
* Ihre Kranken- und
Pflegeversicherung
* die Betreuung Ihres Kindes/Ihre
Kinder

Bitte alles Zutreffendeauswählen.
BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

BAföG-Empfänger(innen)

*nein
*ja, und zwar in Höhe von:
baf03

* nein
* ja
baf03

* nein
* ja
baf03

* nein
* ja
bafwohn, bafkv

* nein
* ja
bafwohn, bafkv

* nein
* ja
baf04a_c, baf04b_c, baf04c_c

* nein
* ja
baf06a_c, baf06b_c

fbafkv, fbafkin

baf03a_v14

baf03a_v14

baf03a_v14

baf03a, baf03b

baf03a, baf03b

baf03a, baf03b, baf03c

baf03b, baf03c

baf03b, baf03c

Skalenniveau
Antwortoptionen
Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Wegen der abweichenden Fragestellung im Rahmen der 14. - 16. Sozialerhebung wurde die Variable zum mietkostenbezogenen Föderungsbedarf versioniert.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Frage(n)

BAföG
13

14

15

16

17

18

19

20

21

[Studierende ohne aktuelle
Förderung]

[Studierende ohne aktuelle
Förderung]

[Studierende ohne aktuelle
Förderung]

[Studierende ohne aktuelle
Förderung]

[Studierende ohne aktuelle
Förderung]

[Studierende ohne aktuelle
Förderung]

Nur Studierende, die im
Sommersemester 2009 kein BAföG
erhalten:

Für Studierende, die im
Sommersemester 2012 kein BAföG
erhalten:

Studierende, die für das
Sommersemester 2016 keinen
BAföG-Antrag gestellt haben

Wurden Sie in früheren
Semestern nach dem BAföG
bzw. den
Stipendienregelungen der
ehemaligen DDR gefördert?

Wurden Sie in früheren
Semestern nach dem BAföG
gefördert?

Haben Sie während Ihres
Studiums schon einmal einen
Antrag auf BAföG gestellt?

Haben Sie während Ihres
Studiums schon einmal einen
Antrag auf BAföG gestellt?

Haben Sie während Ihres
Studiums schon einmal einen
Antrag auf BAföG gestellt?

Haben Sie während Ihres
Studiums schon einmal einen
Antrag auf BAföG gestellt?

Haben Sie während Ihres
Studiums schon einmal einen
Antrag auf BAföG gestellt?

Haben Sie während Ihres
Studiums schon einmal einen
Antrag auf BAföG gestellt?

Haben Sie während Ihres
Studiums früher schon einmal
einen Antrag auf BAföG
gestellt?

alle Studierende

Ausfüllanweisung

Bitte kreuzen Sie nur den
ausschlaggebenden Grund an,
also nur eine Nennung.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* nein
* nein dem BAföG
* nach Regelungen der
ehemaligen DDR

*ja
*nein

* nein
* ja, aber Antrag wurde
abgelehnt
* ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert

*nein
* ja, aber der Antrag wurde
abgelehnt
* ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert

1 nein
2 ja, ich habe einmal einen
Antrag gestellt, der wurde aber
abgelehnt
3 ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, ein
Antrag auf Weiterförderung
wurde dann aber abgelehnt
* ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, habe
dann aber keinen Antrag auf
Weiterförderung mehr gestellt:
4 - weil die Voraussetzungen
für eine Weiterförderung nicht
gegeben waren
5 - aus einem anderen Grund

1 nein
2 ja, ich habe einmal einen
Antrag gestellt, der wurde aber
abgelehnt
3 ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, ein
Antrag auf Weiterförderung
wurde dann aber abgelehnt
* ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, habe
dann aber keinen Antrag auf
Weiterförderung mehr gestellt:
4 - weil die Voraussetzungen
für eine Weiterförderung nicht
gegeben waren
5 - aus einem anderen Grund

1 nein
2 ja, ich habe einmal einen
Antrag gestellt, der wurde aber
abgelehnt
3 ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, ein
Antrag auf Weiterförderung
wurde dann aber abgelehnt
* ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, habe
dann aber keinen Antrag auf
Weiterförderung mehr gestellt:
4 - weil die Voraussetzungen
für eine Weiterförderung nicht
gegeben waren
5 - aus einem anderen Grund

1 nein
2 ja, ich habe einmal einen
Antrag gestellt, der wurde aber
abgelehnt
3 ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, ein
Antrag auf Weiterförderung
wurde dann aber abgelehnt
* ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, habe
dann aber keinen Antrag auf
Weiterförderung mehr gestellt:
4 - weil die Voraussetzungen
für eine Weiterförderung nicht
gegeben waren
5 - aus einem anderen Grund

1 Nein.
2 Ja, ich habe einmal einen
Antrag gestellt, der wurde aber
abgelehnt.
3 Ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, ein
Antrag auf Weiterförderung
wurde dann aber abgelehnt.
4 Ja, in früheren Semestern
wurde ich auch gefördert, habe
dann aber keinen Antrag auf
Weiterförderung mehr gestellt.

baf04

baf04

baf04

baffrueh

baffrueh

baf05_c

baf02_c

fbafex_c, fbafabg_c

baf04_v14

baf04_v15

baf04_v15

baf04

baf04

baf04

baf04

baf04_v21

Name(n) der Quellbaf04
Variable(n)
Namen der Variable(n) baf04_v13
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Aufgrund abweichender Fragestellung und unterschiedlicher Antwortoptionen wurden die Variablen für die 13. bis 15. Sozialerhebung versioniert. Im Rahmen der 21. Sozialerhebung wurden im Unterschied zu den übrigen vier Befragungen Studierende, die früher einmal eine BAföG-Förderung
erhalten, aber im aktuellen Semester keinen BAföG-Antrag gestellt hatten, getrennt von jenen ehemaligen BAföG-Empfänger:innen befragt, deren aktueller Antrag abgelehnt worden war. Die Harmonsierung gelingt nicht vollständig, u. a. weil bei der 17. - 20. Sozialerhebung die Gründe für
keine weitere Förderung differenzierter erhoben wurden als bei der 21. Sozialerhebung. Mit dem Variablen-Suffix wird diese Abweichung kenntlichgemacht.

57

Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

BAföG

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Filterführung

Studierende ohne aktuelle Förderung

Studierende ohne aktuelle Förderung

Studierende ohne aktuelle Förderung

Studierende ohne aktuelle Förderung

Studierende ohne aktuelle Förderung

Studierende ohne aktuelle Förderung

Nur Studierende, die im Sommersemester 2009
kein BAföG erhalten:

Für Studierende, die im Sommersemester 2012 kein Keine BAföG-Empfänger(innen)
BAföG erhalten:

Frage(n)

Weshalb haben Sie keinen Antrag gestellt
bzw. mit welcher Begründung wurde Ihr
Förderungsantrag abgelehnt?

Weshalb haben Sie keinen Antrag gestellt
bzw. mit welcher Begründung wurde Ihr
Förderungsantrag abgelehnt?

Aus welchem Grund werden Sie nicht nach
dem Bafög gefördert bzw. haben Sie bisher
keinen Antrag gestellt?

Aus welchem Grund werden Sie nicht nach
dem BAföG gefördert bzw. haben Sie bisher
keinen Antrag gestellt?

Aus welchem Grund haben Sie bisher keinen
BAföG-Antrag gestellt bzw. werden Sie im
Sommersemester 2003 nicht nach dem
BAföG gefördert?

Aus welchem Grund haben Sie bisher keinen
BAföG-Antrag gestellt bzw. werden Sie im
Sommersemester 2006 nicht nach dem
BAföG gefördert?

Aus welchem Grund haben Sie bisher keinen
BAföG-Antrag gestellt bzw. werden Sie im
Sommersemester 2009 nicht nach dem
BAföG gefördert?

Aus welchem Grund haben Sie bisher keinen
BAföG-Antrag gestellt bzw. werden Sie im
Sommersemester 2012 nicht nach dem
BAföG gefördert?

Aus welchem Grund
[4 Einblendbedigungen]
- haben Sie bisher keinen BAföG-Antrag
gestellt?
- haben Sie keinen Antrag auf
Weiterförderung mehr gestellt?
- wurde Ihr Antrag damals abgelehnt?
- wurde Ihr aktueller Antrag abgelehnt?

Ausfüllanweisung

Bitte kreuzen Sie nur den ausschlaggebenden Bitte kreuzen Sie nur den ausschlaggebenden Bitte kreuzen Sie nur den ausschlaggebenden
Grund an, also nur eine Nennung.
Grund an, also nur eine Nennung
Grund an, also nur eine Nennung.

mehrere Nennungen möglich

mehrere Nennungen möglich

mehrere Nennungen möglich

mehrere Nennungen möglich

Bitte alles Zutreffende auswählen.

Zielgruppe(n)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Keine BAföG-Empfänger(innen)

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* Einkommen/Vermögen der Eltern bzw. des
Ehepartners ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen ist zu hoch [b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* bei Studienbeginn war die Altersgrenze
bereits überschritten [f]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbescheinigung konnte
nicht erbracht werden [e]
* das jetzige Studium ist ein nicht
förderungsfähiges Zweit-, Aufbau- oder
Ergänzungsstudium [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* will keine Schulden machen [i]
* sonstiger Grund [j]

* Einkommen/Vermögen der Eltern bzw. des
Ehepartners ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen ist zu hoch [b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* bei Studienbeginn war die Altersgrenze
bereits überschritten [f]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbescheinigung konnte
nicht erbracht werden [e]
* das jetzige Studium ist ein nicht
förderungsfähiges Zweit-, Aufbau- oder
Ergänzungsstudium [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* da ich lediglich ein verzinsliches
Bankdarlehen
erhalten hätte, habe ich verzichtet [k]
* will keine Schulden machen [i]
* sonstiger Grund [j]

* Einkommen/ Vermögen der Eltern bzw. des
Ehepartners ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen ist zu hoch [b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* bei Studienbeginn war die Altersgrenze
bereits überschritten [f]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbescheinigung konnte
nicht erbracht werden [e]
* das jetzige Studium ist eine nicht
förderungsfähiges Zwei, Ausbau- oder
Ergänzungsstudium [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* da ich lediglich ein verzinsliches
Bankdarlehen erhalten hatte, habe ich
verzichtet [k]
* will keine Schulden machen [i]
* sonstiger Grund

* Einkommen/Vermögen der Eltern bzw. des
Ehepartners ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen/ Vermögen ist zu hoch
[b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* bei Studienbeginn war die Altersgrenze
bereits überschritten [f]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbe-scheinigung
konnte nicht erbracht werden [e]
* das jetzige Studium ist ein nicht
förderungsfähiges Zweit-, Aufbau- oder
Ergänzungsstudium [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* da ich lediglich ein verzinsliches
Bankdarlehen
erhalten hätte, habe ich verzichtet [k]
* will keine Schulden machen [i]
* anderer Grund bitte erläutern:

* Einkommen der Eltern bzw. des Ehepartners
ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen/ Vermögen ist zu hoch
[b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbe-scheinigung
konnte nicht erbracht werden [e]
* bei Studienbeginn war das 30. Lebensjahr
bereits vollendet [f]
* das jetzige Studium ist eine nicht
förderungsfähige, weitere
Hochschulausbildung (Zweitstudium,
Ergänzungsstudium, Promotionsstudium) [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* will keine Schulden machen [i]
* anderer Grund, bitte erläutern:
[nur offen] [j]

* Einkommen der Eltern bzw. des Ehepartners
ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen/ Vermögen ist zu hoch
[b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbescheinigung konnte
nicht erbracht werden [e]
* bei Studienbeginn war das 30. Lebensjahr
bereits vollendet [f]
* das jetzige Studium ist eine nicht
förderungsfähige weitere
Hochschulausbildung (Zweitstudium,
Ergänzungsstudium, Promotionsstudium) [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* will keine Schulden machen [i]
* anderer Grund
* und zwar (bitte erläutern):

* Einkommen der Eltern bzw. des Ehepartners
ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen/ Vermögen ist zu hoch
[b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbescheinigung konnte
nicht erbracht werden [e]
* bei Studienbeginn war das 30. Lebensjahr
bereits vollendet [f]
* das jetzige Studium ist eine nicht
förderungsfähige weitere
Hochschulausbildung (Zweitstudium,
Ergänzungsstudium, Promotionsstudium) [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* will keine Schulden machen [i]
* anderer Grund
* und zwar (bitte erläutern):

* Einkommen der Eltern bzw. des
Ehepartners/der Ehepartnerin ist zu hoch [a]
* eigenes Einkommen/ Vermögen ist zu hoch
[b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbescheinigung
konnte nicht erbracht werden [e]
* bei Studienbeginn war die maßgebliche
Altersgrenze bereits überschritten [f]
* das jetzige Studium ist eine nicht
förderungsfähige weitere
Hochschulausbildung (Zweitstudium,
Ergänzungsstudium, Promotionsstudium) [g]
* der zu erwartende Förderungsbetrag ist so
gering, dass es sich nicht lohnt [h]
* will keine Schulden machen [i]
* anderer Grund [j]
* und zwar (bitte erläutern):

* Einkommen der Eltern bzw. des
Ehepartners/der Ehepartnerin ist/war zu
hoch [a]
* eigenes Einkommen/ Vermögen ist/war zu
hoch [b]
* Förderungshöchstdauer wurde
überschritten [c]
* Studienfach wurde gewechselt [d]
* notwendige Leistungsbescheinigung konnte
nicht erbracht werden [e]
* bei Studienbeginn war die maßgebliche
Altersgrenze bereits überschritten [f]
* das jetzige Studium ist eine nicht
förderungsfähige weitere
Hochschulausbildung (Zweitstudium,
Ergänzungsstudium) [g]
* der zu erwartende Förderbetrag ist/war so
gering, dass es sich nicht lohnt/e [h]
* will/wollte keine Schulden machen [i]

Name(n) der QuellVariable(n)

baf05

baf05

baf05

baf05

bafelt, bafeink, bafdauer, baffw, bafleist,
bafalt, bafzweit, bafwenig, bafschu, bafandg

bafelt, bafeink, bafdauer, baffw, bafleist,
bafalt, bafzweit, bafwenig, bafschu, bafandg

baf06a_c, baf06b_c, baf06c_c, baf06d_c,
baf06e_c, baf06f_c, baf06g_c, baf06h_c,
baf06i_c, baf06j_c

baf03a_c, baf03b_c, baf03c_c, baf03d_c,
baf03e_c, baf03f_c, baf03g_c, baf03h_c,
baf03i_c, baf03j_c

fbafkelt_c, fbafkein_c, fbafkfhd_c, fbafkfw_c,
fbafkleis_c, fbafkalt_c, fbafkzwei_c,
fbafkweni_c, fbafkschu_c

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h, baf05k_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h, baf05k_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h, baf05k_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_h, baf05g_h, baf05h_h,
baf05i_h, baf05j_h

baf05a_h, baf05b_h, baf05c_h, baf05d_h,
baf05e_h, baf05f_v20, baf05g_h,
baf05h_v21, baf05i_v21

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Im Rahmen der 13. bis 16. Sozialerhebung wurden die Gründe, warum ein BAföG-Antrag nicht gestellt bwz. abgelehnt wurde, als Einfachauswahl aus einer Itembatterie erhoben. Für den kumulierten Datensatz wurden der genannte Grund und die nicht genannten Gründe jeweils als Einzel-Variable abgelegt mit den Ausprägungen "genannt"/"nicht genannt". Für den Zeitreihenvergleich muss beachtet werden, dass aufgrund der
methodischen Unterschiede für die betroffenen Wellen eine latente Unterschätzung der einzelnen Gründe anzunehmen ist.

FDZ-DZHW
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Erwerbstätigkeit
13

14

15

In welchem Umfang waren Sie in den In welchem Umfang waren Sie in den Waren Sie in den folgenden
folgenden Zeiträumen neben dem
folgenden Zeiträumen neben dem
Zeiträumen neben dem Studium
Studium erwerbstätig?
Studium erwerbstätig?
erwerbstätig?

16
Waren Sie in den folgenden
Zeiträumen neben dem Studium
erwerbstätig?

- Frühjahrsferien - Vorlesungsfreie Zeit -

- Frühjahrsferien -

17

18

19

20

Sind Sie in der vorlesungsfreien Zeit
im Frühjahr 2003 und/oder im
laufenden Sommersemester einer
Tätigkeit nachgegangen, mit der Sie
Geld verdient haben bzw. verdienen?

Sind Sie in der vorlesungsfreien Zeit
im Frühjahr 2006 und/oder im
laufenden Sommersemester einer
Tätigkeit nachgegangen, mit der Sie
Geld verdient haben bzw. verdienen?

Sind Sie in der vorlesungsfreien Zeit
im Frühjahr 2009 und/oder im
laufenden Sommersemes-ter einer
Tätigkeit nachge-gangen, mit der Sie
Geld verdient haben bzw. verdienen?

Sind Sie im Zeitraum nach der
Vorlesungszeit im Wintersemester
2011/12 bis zum Beginn der
Vorlesungszeit im Sommersemester
2012 einer Tätigkeit nachge-gangen,
mit der Sie Geld verdient haben?

- Vorlesungsfreie Zeit -

- Vorlesungsfreie Zeit -

- Vorlesungsfreie Zeit -

- Vorlesungsfreie Zeit -

[nicht
erhoben]

- Vorlesungsfreie Zeit -

Ausfüllanweisung

Falls Sie zu einem der oben aufgeführten
Zeitpunkte neben dem Studium
erwerbstätig waren, beantworten Sie
auch die Fragen 56 bis 61 (Sonst weiter
mit Frage 62)

Waren Sie in den letzten 12 Monaten
nicht erwerbstätig, fahren Sie fort mit
Frage 58.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 gar nicht, da ncht erforderlich
2 gar nicht, da wegen
Studienbelastung nicht möglich
3 gar nicht, da ohne Erfolg Job
gesucht
4 gelegentlich gearbeitet
5 häufig gearbeitet
6 laufend gearbeitet
7 ich war zu diesem Zeitpunkt noch
nicht eingeschrieben

1 gar nicht, da ncht erforderlich
2 gar nicht, da wegen
Studienbelastung nicht möglich
3 gar nicht, da ohne Erfolg Job
gesucht
4 gelegentlich gearbeitet
5 häufig gearbeitet
6 laufend gearbeitet
7 ich war zu diesem Zeitpunkt noch
nicht eingeschrieben

1 nein, war nicht erforderlich
2 nein, war wegen Studienbelastung
nicht möglich
3 nein, da ohne Erfolg Job gesucht
4 ja, gelegentlich gearbeitet
5 ja, häufig gearbeitet
6 ja, laufend gearbeitet

1 entfällt, noch nicht eingeschrieben
2 nein, nicht erforderlich
3 nein, wegen Studienbelastung nicht
möglich
4 nein, ohne Erfolg Job gesucht
5 ja, gelegentlich gearbeitet
6 ja, häufig gearbeitet
7 ja, laufend gearbeitet

1 entfällt, noch nicht eingeschrieben
2 nein, nicht erforderlich
3 nein, wegen Studien-belastung
nicht möglich
4 nein, ohne Erfolg Tätigkeit/ Job
gesucht
5 ja, gelegentlich
6 ja, häufig
7 ja, laufend

1 entfällt, noch nicht eingeschrieben
2 nein, nicht erforderlich
3 nein, wegen Studien-belastung
nicht möglich
4 nein, ohne Erfolg Tätigkeit/ Job
gesucht
5 ja, gelegentlich
6 ja, häufig
7 ja, laufend

1 entfällt, noch nicht eingeschrieben
2 nein, nicht erforderlich
3 nein, wegen Studien-belastung
nicht möglich
4 nein, ohne Erfolg Tätigkeit/ Job
gesucht
5 ja, gelegentlich
6 ja, häufig
7 ja, laufend

1 entfällt, weil ich im Wintersemester
2011/12 noch nicht eingeschrieben
war
2 nein
3 ja, gelegentlich
4 ja, häufig
5 ja, laufend

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

job01

job01

job01

job01

jobff

jobff

job01a

job01

job01_v13

job01_v13

job01_h

job01_h

job01_h

job01_h

job01_h

job01_h

FDZ-DZHW

21

Die Reihenfolge der Items wurde angepasst und alle "nein"-Varianten zusammengefasst: 1 = "entfällt, noch nicht eingeschrieben", 2 = nein, 3 = ja. Die Versionierung der Variablen ist aufgrund des unterschiedlichen Bezugszeitraums erforderlich.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Erwerbstätigkeit
13

14

15

In welchem Umfang waren Sie
in den folgenden Zeiträumen
neben dem Studium
erwerbstätig?

In welchem Umfang waren Sie Waren Sie in den folgenden
in den folgenden Zeiträumen Zeiträumen neben dem
Studium erwerbstätig?
neben dem Studium
erwerbstätig?

- Sommersemester -

- Sommersemester -

- Sommersemester -

16
Waren Sie in den folgenden
Zeiträumen neben dem
Studium erwerbstätig?

17

18

19

Sind Sie in der vorlesungs-freien
Zeit im Frühjahr 2003 und/oder
im laufenden Sommersemester
einer Tätigkeit nachgegangen,
mit der Sie Geld verdient haben
bzw. verdienen?
- Sommersemester -

Sind Sie in der vorlesungs-freien
Zeit im Frühjahr 2006 und/oder
im laufenden Sommersemester
einer Tätigkeit nachgegangen,
mit der Sie Geld verdient haben
bzw. verdienen?
- Sommersemester -

Sind Sie in der vorlesungs-freien
Zeit im Frühjahr 2009 und/oder
im laufenden Sommersemester
einer Tätigkeit nachgegangen,
mit der Sie Geld verdient haben
bzw. verdienen?
- Sommersemester -

- Sommersemester -

20

21

Sind Sie seit Beginn der
Vorlesungszeit des
Sommersemesters 2012 einer
Tätigkeit nachgegangen, mit
der Sie Geld verdienen?

Sind sie im aktuellen Semester
einer oder mehrerer
Tätigkeit(en) nachgegangen,
mit der bzw. mit denen Sie
Geld verdienen?

- Sommersemester -

- Sommersemester -

[Mehrfachnennung aller NeinVarianten; Einfachauswahl bei den
drei Ja-Varianten]

Mit „Tätigkeit zum Geld verdienen“
gemeint sind hier eine
Erwerbstätigkeit, ein Nebenjob,
eine freiberufliche/selbständige
Tätigkeit usw. Die Tätigkeiten
können sowohl zeitgleich als auch
zeitlich nacheinander ausgeübt
werden bzw. ausgeübt worden sein.

alle Studierende

ohne berufsbegleitend
Studierende

Ausfüllanweisung

Falls Sie zu einem der oben
Waren Sie in den letzten 12
aufgeführten Zeitpunkte neben
Monaten nicht erwerbstätig,
dem Studium erwerbstätig waren, fahren Sie fort mit Frage 58.
benatworten Sie auch die Fragen
56 bis 61 (Sonst weiter mit Frage
62)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

*gar nicht, da nicht erforderlich
*gar nicht, da wegen
Studienbelastung nicht möglich
*gar nicht, da ohne Erfolg Job
gesucht
*gelegentlich gearbeitet
*häufig gearbeitet
*laufend gearbeitet
*ich war zu diesem Zeitpunkt
noch nicht eingeschrieben

*gar nicht, da ncht erforderlich
*gar nicht, da wegen
Studienbelastung nicht möglich
*gra nicht, da ohne Erfolg Job
gesucht
*gelegentlich gearbeitet
*häufig gearbeitet
*laufend gearbeitet
*ich war zu diesem Zeitpunkt
noch nicht eingeschrieben

* nein, war nicht erforderlich
* nein, war wegen
Studienbelastung nicht möglich
* nein, da ohne Erfolg Job gesucht
* ja, gelegentlich gearbeitet
* ja, häufig gearbeitet
* ja, laufend gearbeitet

* nein, nicht erforderlich
* nein, wegen Studienbelastung
nicht möglich
* nein, ohne Erfolg Job gesucht
* ja, gelegentlich gearbeitet
* ja, häufig gearbeitet
* ja, laufend gearbeitet

2 nein, nicht erforderlich
3 nein, wegen Studienbelastung
nicht möglich
4 nein, ohne Erfolg Tätigkeit/Job
gesucht
5 ja, gelegentlich
6 ja, häufig
7 ja, laufend

2 nein, nicht erforderlich
3 nein, wegen Studienbelastung
nicht möglich
4 nein, ohne Erfolg Tätigkeit/Job
gesucht
5 ja, gelegentlich
6 ja, häufig
7 ja, laufend

2 nein, nicht erforderlich
3 nein, wegen Studienbelastung
nicht möglich
4 nein, ohne Erfolg Tätigkeit/Job
gesucht
5 ja, gelegentlich
6 ja, häufig
7 ja, laufend

* nein, nicht erforderlich
* nein, wegen Studienbe-lastung
nicht möglich
* nein, wegen Behinderung/
gesundheitlicher Beeinträch-tigung
nicht möglich
* nein, wegen Kindererziehung
nicht möglich
* nein, wegen der Pflege von
Angehörigen nicht möglich
* nein, ohne Erfolg Tätigkeit/Job
gesucht

für Präsenzstudium (eaktsens)
1 nein
2 ja, einer Tätigkeit
3 ja, zwei verschiedenen
Tätigkeiten
4 ja, drei oder mehr ver-schiedenen
Tätigkeiten

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

für duales Stdium (eaktsed)
1 nein
2 ja

1 ja, gelegentlich
2 ja, häufig
3 ja, laufend

Name(n) der QuellVariable(n)

job02

Namen der Variable(n) job02_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

job02

job02

job02

jobss

jobss

job01b

job02a, job02b, job02_g1,
job02f, job02g

eaktsens, eaktseds

job02_h


job02_h

job02_h

job02_h

job02_h

job02_h

job02_h

job02_h

Die Harmonisierung orientierte sich am Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners, der in einer Aggregation der verschiedenen Antwortmodelle auf eine ja-/nein-Dichotomie bestand. Dadurch konnten für die 21. Sozialerhebung Studierende im Präsenz- und im dualen Studium
zusammengefasst werden; Studierenden im berufsbegleitenden Studium war ̶ im Unterschied zur 17. bis 20. Sozialerhebung ̶ diese Frage nicht vorgelegt worden.
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Themenfeld

Erwerbstätigkeit

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

13

14

Frage(n)

In welchem Umfang waren Sie in den folgenden
Zeiträumen neben dem Studium erwerbstätig?
- Sommerferien -

In welchem Umfang waren Sie in den folgenden
Zeiträumen neben dem Studium erwerbstätig?
- Sommerferien -

Ausfüllanweisung

Falls Sie zu einem der oben aufgeführten Zeitpunkte neben Waren Sie in den letzten 12 Monaten nicht erwerbstätig,
dem Studium erwerbstätig waren, benatworten Sie auch die fahren Sie fort mit Frage 58.
Fragen 56 bis 61 (Sonst weiter mit Frage 62)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

[nicht
erhoben]

16
[nicht
erhoben]

17
[nicht
erhoben]

18
[nicht
erhoben]

19
[nicht
erhoben]

20
[nicht
erhoben]

21
[nicht
erhoben]

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

Antwortoptionen

*gar nicht, da ncht erforderlich
*gar nicht, da wegen Studienbelastung nicht möglich
*gar nicht, da ohne Erfolg Job gesucht
*gelegentlich gearbeitet
*häufig gearbeitet
*laufend gearbeitet
*ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeschrieben

*gar nicht, da ncht erfoderlich
*gar nicht, da wegen Studienbelastung nicht möglich
*gra nicht, da ohne Erfolg Job gesucht
*gelegentlich gearbeitet
*häufig gearbeitet
*laufend gearbeitet
*ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeschrieben

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

job11

job11

job11_h

job11_h

FDZ-DZHW

15

Die Harmonisierung erfolgte analog zur Harmonisierung der Frage nach einer Erwerbstätigkeit in der vorlesungsfreien Zeit: Die Antwortoptionen wurden zu drei Antwortoptionen aggregiert: 1 = "entfällt,
noch nicht eingeschrieben",
2 = "nein" und 3 = "ja" und sind damit auch anschlussfähig zu den Angaben der Erwerbstätigkeit während des Sommersemesters. Obwohl die vorliegende Frage in der Spanne der hier einbezogenen
Sozialerhebungen (13. - 21.) nur zweimal zum Einsatz kam, wird sie dennoch und im Vorgriff auf die geplante Erweiterung des Datenpools in den gepoolten Datensatz aufgenommen, denn sie war bereits
Bestandteil der 10. bis 12. Sozialerhebung.
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Themenfeld

Erwerbstätigkeit

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

13

14

Frage(n)

In welchem Umfang waren Sie in den folgenden
Zeiträumen neben dem Studium erwerbstätig?
- Wintersemester -

Ausfüllanweisung

Falls Sie zu einem der oben aufgeführten Zeitpunkte neben Waren Sie in den letzten 12 Monaten nicht erwerbstätig,
dem Studium erwerbstätig waren, benatworten Sie auch die fahren Sie fort mit Frage 58.
Fragen 56 bis 61 (Sonst weiter mit Frage 62)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

Antwortoptionen

*gar nicht, da ncht erforderlich
*gar nicht, da wegen Studienbelastung nicht möglich
*gar nicht, da ohne Erfolg Job gesucht
*gelegentlich gearbeitet
*häufig gearbeitet
*laufend gearbeitet
*ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeschrieben

*gar nicht, da ncht erfoderlich
*gar nicht, da wegen Studienbelastung nicht möglich
*gra nicht, da ohne Erfolg Job gesucht
*gelegentlich gearbeitet
*häufig gearbeitet
*laufend gearbeitet
*ich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeschrieben

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

job12

job12

job12_h

job12_h

FDZ-DZHW

In welchem Umfang waren Sie in den folgenden
Zeiträumen neben dem Studium erwerbstätig?
- Wintersemester -

15
[nicht
erhoben]

16
[nicht
erhoben]

17
[nicht
erhoben]

18
[nicht
erhoben]

19
[nicht
erhoben]

20
[nicht
erhoben]

21
[nicht
erhoben]

alle Studierende

Die Harmonisierung erfolgte analog zur Harmonisierung der Frage nach einer Erwerbstätigkeit in der vorlesungsfreien Zeit: Die Antwortoptionen wurden zu drei Antwortoptionen aggregiert: 1 = "entfällt,
noch nicht eingeschrieben", 2 = "nein" und 3 = "ja" und sind damit auch anschlussfähig zu den Angaben der Erwerbstätigkeit während des Sommersemesters. Obwohl die vorliegende Frage in der
Spanne der hier einbezogenen Sozialerhebungen (13. - 21.) nur zweimal zum Einsatz kam, wird sie dennoch und im Vorgriff auf die geplante Erweiterung des Datenpools in den gepoolten Datensatz
aufgenommen, denn sie war bereits Bestandteil der 10. bis 12. Sozialerhebung.
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Themenfeld

Erwerbstätigkeit

Sozialerhebung Nr.

15

16

17

18

19

Filterführung

[ Studierende, die mindestens in einem der
erhobene Zeiträume erwerbstätig waren]

13

Wenn Sie als Studierende( r ) in den letzten 12
Monaten neben dem Studium erwerbstätig waren
(einschließlich Ferienarbeit), beantworten Sie bitte
auch die unmittelbar folgenden Fragen 54 bis 57.

14

[erwerbstätige Studierende]

[erwerbstätige Studierende]

[erwerbstätige Studierende]

[erwerbstätige Studierende]

[erwerbstätige Studierende]

Für Studierende, die während der Vorlesungszeit im getrennt nach Studierenden, die
Sommer-semester 2012 Geld verdienen:
- nicht in einem berufsbeglei-tenden Studiengang
einge-schrieben sind bzw. keine Angabe zu ihrem
Studien-format gegeben haben und
- in einem berufsbegleitenden Studiengang
eingeschrieben sind

20

Frage(n)

Welcher Art war Ihre Erwerbstätigkeit?

Welcher Art war / ist Ihre Erwerbstätigkeit?

Welcher Art war / ist Ihre Erwerbstätigkeit?

Welcher Art war / ist Ihre Erwerbstätigkeit?

Mit welcher Tätigkeit verdienten bzw.
verdienen Sie Geld?

Mit welcher Tätigkeit verdienten bzw.
verdienen Sie Geld?

Mit welcher Tätigkeit verdienten bzw.
verdienen Sie Geld?

- Sommerferien, Wintersemester,
Frühjahsferien, Sommersemester -

- Sommerferien, Wintersemester,
Frühjahsferien, Sommersemester -

- Frühjahsferien, Sommersemester -

- vorlesungsfreie Zeit im Frühjahr und
Vorlesungszeit im Sommersemester -

Mit welcher Tätigkeit verdienten bzw.
verdienen Sie Geld und wie hoch war bzw. ist
der Nettostundenlohn für diese Tätigkeit?

- Sommersemester -

- Sommersemester -

- Sommersemester - Sommersemester -

21

a) Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere
Beschreibung der Tätigkeit zum Geld verdienen, der
sie im aktuellen Semester (neben Ihrer Tätigkeit im
Ausbildungsbetrieb/in der Ausbildungsstätte) nachgehen bzw. nachgegangen sind.
b) Sie haben angegeben, im aktuellen Semester
mehreren Tätigkeiten zum Geld verdienen nachzugehen bzw. nachgegangen zu sein. Im Folgenden
bitten wir Sie, uns nähere Informationen zu diesen
Tätigkeiten zu geben.

Ausfüllanweisung

Bitte kreuzen Sie nur die Tätigkeit an, in der Sie
überwiegend beschäftigt waren.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* studentische Hilfskraft
* Nachhilfeunterricht
* Aushilfstätigkeit (Fabrikarbeit, Büroarbeit, Fahrer,
Kellner u.ä.)
* entgeltliches Praktikum
* Tätigkeit im erlernten Beruf
* Sonstiges, und zwar:

* studentische Hilfskraft
* Nachhilfeunterricht
* Aushilfstätigkeit (Fabrikarbeit, Büroarbeit, Fahrer,
Kellner u.ä.)
* entgeltliches Praktikum
* Tätigkeit im erlernten Beruf
* Sonstiges, und zwar:

* Studentische Hilfskraft
* Nachhilfeunterricht
* Aushilfstätigkeit (Fabrikarbeit, Büroarbeit, Fahrer,
Kellner u.ä.)
* entgeltliches Praktikum
* Tätigkeit im erlernten Beruf
*Sonstiges, und zwar:

* studentische Hilfskraft
* Nachhilfeunterricht
* Aushilfstätigkeit (Fabrikarbeit, Büroarbeit, Fahrer,
Kellner u.ä.)
* entgeltliches Praktikum
* Tätigkeit im erlernten Beruf
* freiberufliche Tätigkeit
* selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
* Sonstiges, und zwar:

* Aushilfstätigkeit (z. B. in einer Fabrik, einem Büro,
einer Kneipe)
* studentische Hilfskraft
* wissenschaftliche Hilfskraft
* Tätigkeit in dem Beruf, der vor dem Studium
erlernt wurde
* Absolvieren einer betrieb-lichen Ausbildung
(integriert ins Studium)
* Berufstätigkeit im Rahmen eines
berufsbegleitenden Studiums
* Durchführung eines Prakti-kums
(Praktikumsvergütung)
* Tätigkeit, für die der erwor-bene Studienabschluss
Voraus-setzung ist
* Tätigkeit, für die im Studium erworbene
Kenntnisse Voraus-setzung sind
* freiberufliche Tätigkeit
* selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
* Nachhilfeunterricht
* andere Tätigkeit
* bitte erläutern [offen]

* Aushilfstätigkeit (z. B. in einer Fabrik, einem Büro,
einer Kneipe)
* studentische Hilfskraft
* wissenschaftliche Hilfskraft
* Tätigkeit in dem Beruf, der vor dem Studium
erlernt wurde
* Absolvieren einer betrieb-lichen Ausbildung
(integriert ins Studium)
* Berufstätigkeit im Rahmen eines
berufsbegleitenden Studiums
* Durchführung eines Prakti-kums
(Praktikumsvergütung)
* Tätigkeit, für die der erwor-bene Studienabschluss
Voraus-setzung ist
* Tätigkeit, für die im Studium erworbene
Kenntnisse Voraus-setzung sind
* freiberufliche Tätigkeit
* selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
* Nachhilfeunterricht
* andere Tätigkeit
* und zwar: [offen]

* Aushilfstätigkeit (z. B. in einer Fabrik, einem Büro,
einer Kneipe)
* studentische Hilfskraft
* wissenschaftliche Hilfskraft
* Tätigkeit in dem Beruf, der vor dem Studium
erlernt wurde
* Absolvieren einer betrieb-lichen Ausbildung
(integriert ins Studium)
* Berufstätigkeit im Rahmen eines
berufsbegleitenden Studiums
* Durchführung eines Prakti-kums
(Praktikumsvergütung)
* Tätigkeit, für die der erwor-bene Studienabschluss
Voraus-setzung ist
* Tätigkeit, für die im Studium erworbene
Kenntnisse Voraus-setzung sind
* freiberufliche Tätigkeit
* selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
* Nachhilfeunterricht
* andere Tätigkeit
* und zwar: [offen]

* Aushilfstätigkeit (z. B. in einer Fabrik, einem Büro,
einer Kneipe)
* studentische Hilfskraft
* wissenschaftliche Hilfskraft
* Tätigkeit in dem Beruf, der vor dem Studium
erlernt wurde
* Absolvieren einer betrieb-lichen Ausbildung
(integriert ins Studium)
* Berufstätigkeit im Rahmen eines
berufsbegleitenden Studiums
* Durchführung eines Praktik-ums
(Praktikumsvergütung)
* Tätigkeit, für die der erwor-bene Studienabschluss
Voraus-setzung ist
* Tätigkeit, für die im Studium erworbene
Kenntnisse Voraus-setzung sind
* freiberufliche Tätigkeit
* selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
* Nachhilfeunterricht
* andere Tätigkeit
* und zwar: [offen]

1 Tätigkeit als studentische Hilfskraft/als
wissenschaftliche Hilfskraft
2 Nachhilfeunterricht
3 Jobben (z. B. in einer Fabrik, einem Büro, einer
Kneipe, Babysitten)
4 Tätigkeit, die einen Hoch-schulabschluss
voraussetzt (ohne Hilfskraft)
5 Tätigkeit, die einen beruf-lichen
Ausbildungsabschluss voraussetzt
6 Tätigkeit als Praktikant(in)
7 Tätigkeit als Volontär(in)
8 andere Tätigkeit
9 und zwar [offen]

Name(n) der QuellVariable(n)

job03

job03a, job03b, job03d, job03g, job03l,
job03m

job03a, job03b, job03d, job03g, job03l,
job03mt

job03a, job03b, job03d, job03g, job03j,
job03k, job03l, job03m

saushilf, shiwi, swhilf, staetber, sbetaus,
sberbeg, sprakgel, sabsvor, sstukenn,
sfreiber, sselbsta, snachhil, srestagg_g

saushilf, shiwi, swhilf, staetber, sbetaus,
sberbeg, sprakgel, sabsvor, sstukenn,
sfreiber, sselbsta, snachhil, srestagg_g

job03a, job03b, job03c, job03d, job03e,
job03f, job03g, job03h, job03i, job03j,
job03k, job03l, job03m

job03a, job03b, job03c, job03d, job03e,
job03f, job03g, job03h, job03i, job03j,
job03k, job03l, job03m

etat1, etat2, etat3

job03a, job03b, job03c, job03d, job03e,
job03f, job03g, job03h, job03i, job03j,
job03k, job03l, job03m

job03a, job03b, job03c, job03d, job03e,
job03f, job03g, job03h, job03i, job03j,
job03k, job03l, job03m

job03a, job03b, job03c, job03d, job03e,
job03f, job03g, job03h, job03i, job03j,
job03k, job03l, job03m

job03a, job03b, job03c, job03d, job03e,
job03f, job03g, job03h, job03i, job03j,
job03k, job03l, job03m

job03a_v21, job03b_v21, job03g_v21,
job03h_v21, job03l_v21, job03m_v21
job03n_v21 [berufsbegl.]

Bitte ordnen Sie sich bei der Art der Tätigkeit der
Antwortoption zu, die am besten auf ihre jeweilige
Tätigkeit zutrifft.
[Tätigkeit A - C ]

job03a_v14, job03b_v14, job03d_v14,
job03g_v14, job03l_v14, job03m_v14

job03a_v14, job03b_v14, job03d_v14,
job03g_v14, job03j_v14, job03k_v14,
job03l_v14, job03m_v14

etatbbs [berufsbegl.]

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

job03a_v13, job03b_v13, job03d_v13,
job03g_v13, job03l_v13, job03m_v13

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Aus der Einfachauswahl potentieller Tätigkeiten, wie sie im Rahmen der 13. Sozialerhebung erfasst wurde, wurden je Tätigkeitsart eine eigene Variablen gebildet. Für die einzelnen Tätigkeiten bedeutet dass unter Umständen, dass ihre Häufigkleit im Zeitvergleich unterschätzt wird. Die Varibalen werden für die 14. bis 16. Sozialerhebung wegen des von späteren Erhebungen abweichenden Bezugszeitraums (gemeinsame
Erfassung der Ttigkeit von vorlesungsfreier Zeit und Sommersemester)
Mit der 21. Sozialerhebung konnte für bis zu drei Tätigkeiten jeweils die Art der Tätigkeit angegeben werden. In Anpassung an die übrigen Sozialerhebungen wurden diese drei Tätigkeiten berücksichtigt und tätigkeitsübergreifend bestimmt, welche Tätigkeitsarten ausgeübt werden (job03a_v21 - job03m_v21 ). Dabei werden Mehrfachnennungen ein- und derselben Tätigkeitsart nur einmal gezählt. Die erstmalige
Antwortvorgabe "Tätigkeit als Volontär(in)" wurde der Kategorie "Durchführung eines Praktikums/Tätigkeit als Praktikant(in)" zugeordnet. Zu beachten ist, dass Studierende in berufsbegleitenden Studiengängen nur die Art einer einzigen Tätigkeit angeben konnten (job03n_v21 ).

FDZ-DZHW

job03a_v14, job03b_v14, job03d_v14,
job03g_v14, job03l_v14, job03m_v14

ohne berufsbegleitend Studierende
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Erwerbstätigkeit
13

14

Falls Sie zu einem der oben
aufgeführten Zeitpunkte neben
dem Studium erwerbstätig waren,
benatworten Sie auch die Fragen 56
bis 61 (Sonst weiter mit Frage 62)

Wenn Sie als Studierende( r ) in den
letzten 12 Monaten neben dem
Studium erwerbstätig waren
(einschließlich Ferienarbeit),
beantworten Sie bitte auch die
unmittelbar folgenden Fragen 54
bis 57.

Stand Ihre Erwerbstätigkeit im
Zusammenhang mit
Ihrem Studienfach?

Stand / Steht Ihre
Erwerbstätigkeit im
Zusammenhang mit
Ihrem Studienfach?

Stand / Steht Ihre
Erwerbstätigkeit im
Zusammenhang mit Ihrem
Studienfach?

Stand / Steht Ihre
Erwerbstätigkeit im
Zusammenhang mit Ihrem
Studienfach?

Wie sehr treffen folgende Aussagen
- auf Ihre im aktuellen Semester ausgeübte
Tätigkeit zum Gelderwerb zu
- auf Ihre im aktuellen Semester ausgeübte (Haupt-)
Tätigkeit zum Gelderwerb zu
- „insgesamt auf Ihre im aktuellen Semester
ausgeübte(n) Tätigkeit(en) zum Gelderwerb zu
- auf Ihre im aktuellen Semester ausgeübte weitere
Tätigkeit zum Gelderwerb neben Ihrer
studienbezogenen Tätigkeit im
Ausbildungsbetrieb/in der Ausbildungsstätte zu

Zielgruppe(n)

Studierende mit Erwerbstätigkeit

Studierende mit Erwerbstätigkeit

Studierende mit Erwerbstätigkeit

Studierende mit Erwerbstätigkeit

Studierende mit Erwerbstätigkeit

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

Verhältnisskala

Antwortoptionen

* völlig
* überwiegend
* kaum
* gar nicht

* völlig
* überwiegend
* kaum
* gar nicht

* völlig
* überwiegend
* kaum
* gar nicht

* völlig
* überwiegend
* kaum
* gar nicht

1 = „trifft gar nicht zu“ … 5 = „trifft voll und ganz
zu“

Name(n) der QuellVariable(n)

job06

job06

job06

job06

ebez1

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

job06_v13

job06_v13

job06_15

job06_15

[nicht im Datensatz]

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Die Variablen wurden versioniert, weil bei der 13. und 14. Sozialerhebung die Einschätzung für alle vier erfassten Zeiträume (Sommerferinen, Wintersemester, Frühjahrsferien, Sommersemerster) zusammen getroffen und im Rahmen
der 15. und 16. Sozialerhebung zwei Bezugszeiräume (Frühjahrsferrien, Vorlsesungszeit im Sommersemester) zugrunde gelegt werden sollten. Die thematisch nahe, methodisch jedoch stark abweichende Erfassung des
Zusammenhangs zwischen Erwerbstätigkeit und Studienfach konnte nicht angepasst und in den Datensatz aufgenommen werden, sondern ist hier lediglich zur Information aufgeführt.

Frage(n)

15

16

17

18

19

20

21
Studierende, die eine Tätigkeit zum Geld verdienen
ausüben [zielgruppenspezifische Frage]

Ausfüllanweisung

FDZ-DZHW
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Frage(n)

Erwerbstätigkeit
13

[nicht
erhoben]

14

[nicht
erhoben]

15

16

17

18

19

20

[erwerbstätige Studierende

[im laufenden Semester
erwerbstätige Studierende]

[im laufenden Semester
erwerbstätige Studierende]

[im laufenden Semester
erwerbstätige Studierende]

Wie hoch war Ihr
Nettostundenlohn bei Ihrem
letzten oder derzeitigen
Beschäftigungsverhältnis?

Wie hoch war Ihr
Nettostundenlohn bei Ihrem
letzten oder derzeitigen
Beschäftigungsverhältnis?

Wie hoch war der
Nettostundenlohn für diese
Tätigkeit? (Bei mehreren
Tätigkeiten bitte jeweils für die
letzte bzw. derzeitige Tätigkeit)

Wie hoch war der
Nettostundenlohn für diese
Tätigkeit? (Bei mehreren
Tätigkeiten bitte jeweils für die
letzte bzw. derzeitige Tätigkeit)

Wie hoch war der
Mit welcher Tätigkeit verdienten bzw.
Nettostundenlohn für diese
verdienen Sie Geld und wie hoch war bzw. ist
Tätigkeit? (Bei mehreren
der Nettostundenlohn für diese Tätigkeit?
Tätigkeiten bitte jeweils für die
letzte bzw. derzeitige Tätigkeit)

a) Im Folgenden bitten wir Sie um eine nähere
Beschreibung der Tätigkeit zum Geld verdienen,
der sie im aktuellen Semester (neben Ihrer
Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb/in der
Ausbildungsstätte) nachgehen bzw. nachgegangen
sind.
b) Sie haben angegeben, im aktuellen Semester
mehreren Tätigkeiten zum Geld verdienen
nachzugehen bzw. nachgegangen zu sein. Im
Folgenden bitten wir Sie, uns nähere
Informationen zu diesen Tätigkeiten zu geben.

Nettostundenlohn bitte auf vollen
Euro-Betrag runden:

Nettostundenlohn - bitte auf
vollen Euro-Betrag runden:

Nettostundenlohn - bitte auf
vollen Euro-Betrag runden:

Nettostundenlohn, €
[je Tätigkeitsart]

Nettostundenloh in €
[je Tätigkeit A-C]
ohne berufsbegleitend Studierende

Ausfüllanweisung

Für Studierende, die während der Vorlesungszeit
im Sommer-semester 2012 Geld verdienen:

21

[erwerbstätige Studierende

Studierende, die nicht in einem
berufsbegleitenden Studiengang eingeschrieben
sind bzw. keine Angabe zu ihrem Studienformat
gegeben haben

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala; offen,
zweistellig, mit Nachkomma

Verhältnisskala; offen,
zweistellig, mit zweistelligen
Nachkomma

Verhältnisskala; offen, zweistellig,
ohne Nachkomma

Verhältnisskala; offen, zweistellig,
ohne Nachkomma

Verhältnisskala, offen, zweistellig,
ohne Nachkomma

Verhältnisskala; offen, ohne erkennbare Zifferzahl Verhältnisskala, offen, 5-stelliges Zahlenfeld

* Aushilfstätigkeit
* studentische Hilfskraft
* wissenschaftliche Hilfskraft
* Tätigkeit in dem Beruf, der vor dem Studium
erlernt wurde
* Absolvieren einer betrieblichen Ausbildung
* Berufstätigkeit im Rahmen eines
berufsbegleitenden Studiums
* Durchführung eines Praktikums
* Tätigkeit, für die der erworbene
Studienabschluss Voraussetzung ist 

Antwortoptionen

* Tätigkeit als studentische Hilfskraft/als
wissenschaft-liche Hilfskraft
* Nachhilfeunterricht
* Jobben (z. B. in einer Fabrik, einem Büro, einer
Kneipe, Babysitten)
* Tätigkeit, die einen Hoch-schulabschluss
voraussetzt (ohne Hilfskraft)
* Tätigkeit, die einen beruf-lichen
Ausbildungsabschluss voraussetzt
* Tätigkeit als Praktikant(in)
* Tätigkeit als Volontär(in)
* andere Tätigkeit

* Tätigkeit, für die im Studium erworbene
Kenntnisse Voraussetzung sind
* freiberufliche Tätigkeit
* selbständige Tätigkeit im eigenen Unternehmen
* Nachhilfeunterricht
* andere Tätigkeit
* und zwar: [offen]

Name(n) der QuellVariable(n)

job04

job04

sjobnett

sjobnett

job04b

job04a, job04b, job04c, job04d, job04e,
ensl1kao_c, ensl2kao_c, ensl3kao_c
job04f, job04g, job04h, job04i, job04j, job04k,
job04l, job04m

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

job04_h

job04_h

job04

job04

job04

job04a_v20, job04b_v20, job04c_v20,
job04d_v20, job04e_v20, job04f_v20,
job04g_v20, job04h_v20, job04i_v20,
job04j_v20, job04k_v20, job04l_v20,
job04m_v20

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

job04n_v21, job04o_v21, job04p_v21

Die 13.-16. fanden vor der Einführung des Euro statt. Die erhobenen DM-Beträge wurden deshalb in Euro umgerechnet (seit Euro-Einführung unveränderlicher Umrechnungskurs: 1 DM = 0,51129 €). Wenn dennoch in DM gerechnet werden soll, können die Beträge in DM
entsprechend ermittelt werden (1 Euro = 1,95583 Deutsche Mark).
Während bei der 15. - 19. Sozialerhebung unabhängig von Anzahl und Art der ausgeübten Tätigkeit(en) lediglich ein einziger Netto-Stundenlohn erhoben wurde, erfolgte die Abfrage im Rahmen der 20. tätigkeitsartspezifisch. Die 21. Sozialerhebung erfasste für jede der bis zu drei
erhobenen Tätigkeiten den Netto-Stundenlohn. Eine Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeitsarten ist über die entsprechenden Variablen (job03a_v21 - job03m_v21 ) möglich. Zu beachten ist, dass mit der 21. Sozialerhebung diese Frage nur erwerbstätigen Studierenden gestellt
wurde, die nicht in einem berufsbegleitenden Studiengang immatrikuliert waren.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Erwerbstätigkeit
13

14

15

16

17

18

19

20

21

[erwerbstätige Studierende in mind.
Einem der vier Zeiträume:
Sommerferien1990, WS 1990/91,
Frühjahrsferien 1991, SoSe 1991]

Wenn Sie als Studierende( r ) in den
letzten 12 Monaten neben dem Studium
erwerbstätig waren (einschließlich
Ferienarbeit), beantworten Sie bitte auch
die unmittelbar folgenden Fragen 54 bis
57.

[erwerbstätige Studierende]

[erwerbstätige Studierende]

[im laufenden Semester erwerbstätige
Studierende]

[im laufenden Semester erwerbstätige
Studierende]

[im laufenden Semester erwerbstätige
Studierende]

Für Studierende, die während der
Studierende, die eine Tätigkeit zum Geld
Vorlesungszeit im Sommer-semester 2012 verdienen ausüben
Geld verdienen:

Frage(n)

Weshalb waren / sind Sie
erwerbstätig?

Weshalb waren / sind Sie
erwerbstätig?

Weshalb waren / sind Sie
erwerbstätig?

Weshalb waren / sind Sie
erwerbstätig?

Inwieweit geben die folgenden
Aussagen Ihre Gründe wieder,
während des Studiums Geld zu
verdienen?
Ich verdiene während des Studiums
Geld, …

Inwieweit geben die folgenden
Aussagen Ihre Gründe wieder,
während des Studiums Geld zu
verdienen?
Ich verdiene während des Studiums
Geld, …

Inwieweit geben die folgenden
Aussagen Ihre Gründe wieder,
während des Studiums Geld zu
verdienen?
Ich verdiene während des Studiums
Geld, …

Inwieweit geben die folgenden
Aussagen Ihre Gründe wieder,
während des Studiums Geld zu
verdienen?
Ich verdiene während des Studiums
Geld, …

Inwiefern treffen die folgenden
Aussagen auf Sie zu?
[nicht dual Studierende:] Ich verdiene
während meines Studiums Geld…
[dual Studierende:] Ich verdiene
während meines Studiums neben
meiner studienbezogenen Tätigkeit im
Ausbildungs-betrieb/in der Ausbildungs-stätte zusätzlich Geld…

Ausfüllanweisung

Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen auf Ihre Erwerbstätigkeit
zu? Bitte für jede Aussage den
zutreffenden Skalenwert eintragen.

Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen auf Ihre Erwerbstätigkeit
zu? Bitte für jede Aussage den
zutreffenden Skalenwert eintragen.

Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen auf Ihre Erwerbstätigkeit
zu? Bitte für jede Aussage den
zutreffenden Skalenwert eintragen.

Inwieweit treffen die folgenden
Aussagen auf Ihre Erwerbstätigkeit
zu? Bitte für jede Aussage den
zutreffenden Skalenwert eintragen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Intervallskala "trifft gar nicht zu" ... trifft
völlig zu"

Intervallskala "trifft gar nicht zu" ... trifft
völlig zu"

Intervallskala "trifft völlig zu … "trifft gar
nicht zu"

Intervallskala "trifft völlig zu … "trifft gar
nicht zu"

Intervallskala "trifft gar nicht zu" ... trifft
völlig zu"

Intervallskala "trifft gar nicht zu" ... trifft
völlig zu"

Intervallskala "trifft gar nicht zu" ... trifft
völlig zu"

Intervallskala "trifft gar nicht zu" ... trifft
völlig zu"

Intervallskala, „trifft gar nicht zu“ bis 5 =
„trifft voll und ganz zu“

Antwortoptionen

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
* um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögliche spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um unabhängig von den Eltern zu sein
* weil ich andere mitfinanzieren muß
(Partner, Kinder, ...)
* damit ich später ggf. unabhängig vom
Studienabschluß eine Beschäftigung habe
*Aussagen treffen auf mich nicht zu, da
ich Erwerbstätiger bin, der nebenbei
studiert

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
* um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögliche spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um unabhängig von den Eltern zu sein
* weil ich andere mitfinanzieren muß
(Partner, Kinder, ...)
* damit ich später ggf. unabhängig vom
Studienabschluß eine Beschäftigung habe
*Aussagen treffen auf mich nicht zu, da
ich Erwerbstätiger bin, der nebenbei
studiert

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
*um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögliche spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um unabhängig von den Eltern zu sein
*weil ich andere mitfinanzieren muß
(Partner, Kinder, ...)
* damit ich später ggf. unabhängig vom
Studienabschluß eine Beschäftigung habe

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
* um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögliche spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um unabhängig von den Eltern zu sein
* weil ich andere mitfinanzieren muß
(Partner, Kinder, ...)
* damit ich später ggf. unabhängig vom
Studienabschluß eine Beschäftigung habe

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
* um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögli-che spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um finanziell unabhängig von den Eltern
zu sein
* weil ich andere mitfinan-zieren muss
(Partner/Partnerin, Kind)
* damit ich später ggf. unab-hängig vom
Studienabschluss eine Beschäftigung habe

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
* um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögli-che spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um finanziell unabhängig von den Eltern
zu sein
* weil ich andere mitfinan-zieren muss
(Partner/Partnerin, Kind)
* damit ich später ggf. unab-hängig vom
Studienabschluss eine Beschäftigung habe

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
* um die Studiengebühren bezahlen zu
können
* um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögli-che spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um finanziell unabhängig von den Eltern
zu sein
* weil ich andere mitfinan-zieren muss
(Partner/Partnerin, Kind)
* damit ich später ggf. unab-hängig vom
Studienabschluss eine Beschäftigung habe

* weil es zur Bestreitung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist
* damit ich mir etwas mehr leisten kann
* um die Studiengebühren bezahlen zu
können
* um praktische Erfahrungen zu sammeln,
die mir im späteren Beruf von Nutzen sind
* um Kontakte für eine mögli-che spätere
Beschäftigung zu knüpfen
* um finanziell unabhängig von den Eltern
zu sein
* weil ich andere mitfinan-zieren muss
(Partner/Partnerin, Kind)
* damit ich später ggf. unab-hängig vom
Studienabschluss eine Beschäftigung habe

* weil es zur Finanzierung meines
Lebensunterhalts unbedingt notwendig ist.

Name(n) der QuellVariable(n)

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g, job05h

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g, job05h

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g

jnotwend, jleisten, jpraxis, jkontakt,
junabelt, jfinpart, jalterna

jnotwend, jleisten, jpraxis, jkontakt,
junabelt, jfinpart, jalterna

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g, job05h

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g, job05h

egrluh, egrlei, egrpra, egrkon, egruna,
egrmit, egralt, egrgeb

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

job05a_h, job05b_h, job05c_h,
job05d_h, job05e_h, job05f_h,
job05g_h, job05h_h

job05a_h, job05b_h, job05c_h,
job05d_h, job05e_h, job05f_h,
job05g_h, job05h_h

job05a_h, job05b_h, job05c_h,
job05d_h, job05e_h, job05f_h,
job05g_h

job05a_h, job05b_h, job05c_h,
job05d_h, job05e_h, job05f_h,
job05g_h

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g, job05h

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g, job05h

job05a, job05b, job05c, job05d,
job05e, job05f, job05g, job05h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Die Polung der Antwortskala der 15. und 16. Sozialerhebung wurde an die der übrigen Sozialerhebungen angepasst. Bei dieser Itembatterie ist darauf hinzuweisen, dass das seit der 19. Sozialerhebung erhobene Item "um die Studiengebühren bezahlen zu können" in der Variablenreihenfolge ans Ende der alphabetischen Nummerierung gestellt wurde.
Darüber hinaus ist die abweichende Verbalisierung der Extrempositionen der Intervallskala in Rahmen der 21. Sozialerhebung zu beachten. Für den gepoolten Datensatz wurden ungeachtet dessen die Wertelabel der 17.-20. Sozialerhebung für alle übernommen.

FDZ-DZHW

* damit ich mir etwas mehr leisten kann.
* um Studiengebühren bezah-len zu
können.
* um praktische Erfahrungen zu sammeln.
* um Kontakte für eine spätere
Beschäftigung zu knüpfen.
* um finanziell unabhängig von den Eltern
zu sein.
* weil ich andere mitfinanzieren muss
(Partner/Partnerin, Kind/er).
* damit ich später ggf. unabh-ängig vom
Studienabschluss eine Beschäftigung habe.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Auslandsmobilität
13
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium (studienbezogen) im
Ausland aufgehalten?

14
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium (studienbezogen) im
Ausland aufgehalten?

15
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium im Ausland
aufgehalten?

16
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium im Ausland
aufgehalten?

17
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium im Ausland
aufgehalten?

18
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium im Ausland
aufgehalten?

19
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium im Ausland
aufgehalten?

20
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium im Ausland
aufgehalten?

21
Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium im Ausland aufgehalten (z. B. Auslandsstu-dium/semester, Auslands-praktikum,
Sprachkurs im Ausland,
Studienreise im Ausland,
Projektarbeit im Ausland,
Summerschool im Ausland)?

Ausfüllanweisung

Studienbezogene
Auslandsaufenthalte können sein:
Teilstudium an ausländischer
Hochschule, Auslandspraktika,
Sprachkurse, Lehrerassistenz,
Sommerschulen u.ä.; alles, soweit
es im Zusammenhang mit dem
Studium steht.

Studienbezogene
Auslandsaufenthalte können sein:
Teilstudium an ausländischer
Hochschule, Auslandspraktika,
Sprachkurse, Lehrerassistenz,
Sommerschulen u.ä.; alles, soweit
es im Zusammenhang mit dem
Studium steht.

Studienbezogene
Auslandsaufenthalte können sein:
Teilstudium an ausländischen
Hochschulen, Auslandspraktika,
Sprachkurse, Lehrerassistenz,
Sommerschulen u. ä.

(Studienbezogene
Auslandsaufenthalte können sein:
Teilstudium an ausländischer
Hochschule, Auslandspraktikum,
Sprachkurs, Lehrerassistenz,
Sommerschule

(Studienbezogene
Auslandsaufenthalte können sein:
Teilstudium an ausländischer
Hochschule, Auslandspraktikum,
Sprachkurs, Lehrerassistenz,
Sommerschule

(Studienbezogene
Auslandsaufenthalte können sein:
Teilstudium an ausländischer
Hochschule, Auslandspraktikum,
Sprachkurs, Lehrerassistenz,
Sommerschule

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

ordinal

Antwortoptionen

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

1 nein
2 ja

0 nein
1 ja, ein oder mehr Aufenthalte

abr01

abr01

abr01

ausstud

ausstud

abr01

abr01

ainfaus_g1c

abr01_h

abr01_h

abr01_h

abr01_h

abr01_h

abr01_h

abr01_h

abr01_h

Name(n) der Quellabr01
Variable(n)
Namen der Variable(n) abr01_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

alle Studierende

Die Aggregatvariable im SUF der 21. Sozialerhebung wird in den gepoolten Datensatz aufgenommen unter Anpassung der Werte und Wertelabel.
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Themenfeld

Auslandsmobilität

Sozialerhebung Nr.

13

14

15
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

16

Filterführung

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

Frage(n)

Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium (studienbezogen) im
Ausland aufgehalten?

Haben Sie sich im
Wie viele Monate waren Sie
bisher studienbezogen im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium (studienbezogen) im Ausland?
Ausland aufgehalten?

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie Art und Dauer Bitte geben Sie für die jeweils (Bitte eintragen!)
des zutreffenden Aufenthalts zutreffende Aufenthaltsart die
an:
Dauer in Monaten an
(aufgerundet):

(bitte eintragen)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

17

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

Wie viele Monate waren Sie
bisher studienbezogen im
Ausland?

18
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

19

20

21

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

Studierende, die einen oder
mehrere studienbezogene
Auslandsaufent-halt(e) absolviert
haben.

Wie viele Monate waren Sie
Wie viele Monate waren Sie
bisher, unterschieden nach den bisher studienbezogen im
folgenden Aufenthaltsarten,
Ausland?
studienbezogen im Ausland?

Wie viele Monate waren Sie
bisher studienbezogen im
Ausland?

Beschreiben Sie Ihre(n)
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt(e) mit den
im folgenden Tableau
erbetenen Informationen.

Bitte beschreiben Sie Ihren/Ihre
beiden/Ihre drei
studiebezogenen
Auslandsaufenthalte mit den
im folgenden Tableau
erbetenen Informationen.

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

nominal

nominal

alle Studierende

Antwortoptionen
Studium an
einer
ausländischen
Hochschule

Name(n) der
abr02a
Quell-Variable(n)

abr02a

abr02a

abr02a

auslstud

auslstud

abr02a

abr02a, abr02b, abr02c, abr02d ainfausart_g1c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr02a

abr02a

abr02a

abr02a

abr02a

abr02a

abr02a_v19

abr02a_v20

Praktikum im
Ausland/ Auslandspraktikum

Name(n) der
abr02b
Quell-Variable(n)

abr02b

abr02b

abr02b

ausprakt

ausprakt

abr02b

abr02a, abr02b, abr02c, abr02d ainfausart_g2c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr02b

abr02b

abr02b

abr02b

abr02b

abr02b

abr02b_v19

abr02b_v20

Name(n) der
abr02c
Quell-Variable(n)

abr02c

abr02c

abr02c

auslspra

auslspra

abr02c

abr02a, abr02b, abr02c, abr02d ainfausart_g3c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr02c

abr02c

abr02c

abr02c

abr02c

abr02c

abr02c_v19

abr02c_v20

Name(n) der
abr02d
Quell-Variable(n)

abr02d

abr02d

abr02d

ausaufso

ausaufso

abr02d

abr02a, abr02b, abr02c, abr02d ainfausart_g4c, ainfausart_g5c,
ainfausart_g6c, ainfausart_g7c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr02d

abr02d

abr02d

abr02d

abr02d

abr02d_v19

abr02d_v20

Sprachkurs im
Ausland

anderer
studienbezogener
Auslandsaufenthalt/
Studienreise,
Exkursion,
Projektarbeit,
Summerschool

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

abr02d

abr02a_v21

abr02b_v21

abr02c_v21

abr02d_v21

Im Rahmen der 13. - 19. Sozialerhebung wurde anhand der Angaben zur Aufenthaltsdauer in der jeweiligen Zeile für Studium, Praktikum, Sprachkurs, anderer Aufenthalt auf die Art des/der studienbezogenen Auslandsaufenthalte/s geschlossen. Dabei wurde nicht berücksichtigt, ob eine
Aufenthaltsart ein- oder mehrmals durchgeführt worden war, wenngleich die Formulierung der Frage Mehrfachaufenthalte ein und desselben Typs nicht ausschloss. Die Tableauabfrage der 20. bzw. der 21. Sozialerhebung hingegen ermöglichte die Angabe von bis zu vier Auslandsaufenthalten
des gleichen Typs. Um eine vergleichbare (geringere) Informationsdichte zu haben wie bei der 13. - 19. Sozialerhebung, wurden für die 20. und 21. Sozialerhebung alle Aufenthalte desselben Typs zusammengefasst. Anders formuliert, für alle Sozialerhebungen liegt jetzt einheitlich die
Information vor, ob jemand zum Studium, Praktikum etc. im Ausland war, jedoch nicht, ob jemand mehrere Studienaufenthalte, Auslandspraktika etc. absolviert hat.
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Themenfeld

Auslandsmobilität

Sozialerhebung Nr.

13

14

15

16

17

18
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

19

20

21

Filterführung

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

Studierende, die einen oder
mehrere studienbezogene
Auslandsaufent-halt(e) absolviert
haben.

Frage(n)

Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium (studienbezogen) im
Ausland aufgehalten?

Haben Sie sich im
Zusammenhang mit Ihrem
Studium (studienbezogen) im
Ausland aufgehalten?

Wie viele Monate waren Sie
bisher studienbezogen im
Ausland?

Wie viele Monate waren Sie
bisher studienbezogen im
Ausland?

Wie viele Monate waren Sie
Wie viele Monate waren Sie
bisher, unterschieden nach den bisher studienbezogen im
folgenden Aufenthaltsarten,
Ausland?
studienbezogen im Ausland?

Wie viele Monate waren Sie
bisher studienbezogen im
Ausland?

Beschreiben Sie Ihre(n)
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt(e) mit den
im folgenden Tableau
erbetenen Informationen.

Bitte beschreiben Sie Ihren/Ihre
beiden/Ihre drei
studiebezogenen
Auslandsaufenthalte mit den
im folgenden Tableau
erbetenen Informationen.

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie Art und Dauer des
zutreffenden Aufenthalts an:

Bitte geben Sie für die jeweils
(Bitte eintragen!)
zutreffende Aufenthaltsart die
Dauer in Monaten an (aufgerundet):

(bitte eintragen)

jeweils auf volle Monate runden

jeweils auf volle Monate runden

Dauer in Monaten?

Dauer in Monaten?
[Drop-Down-Menü]

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

offen, zweistellig

offen, zweistellig

jeweils auf volle Monate runden

offen, zweistellig

offen, zweistellig

offen, zweistellig

offen, zweistellig

offen, zweistellig

offen, zweistellig

offen, zweistellig

Studium an einer Name(n) der
abr03a
auslän-dischen Quell-Variable(n)
Hochschule

abr03a

abr03a

abr03a

auslstud

auslstud

abr02a

abr06a, abr06b, abr06c, abr06d ainfd1_c, ainfd2_c, ainfd3_c,
ainfd4_c

Namen der
abr03a
Variable(n) im
Pool-SUF
Name(n) der
abr03b
Quell-Variable(n)

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a_v20

abr03b

abr03b

abr03b

ausprakt

ausprakt

abr02b

abr06a, abr06b, abr06c, abr06d ainfd1_c, ainfd2_c, ainfd3_c,
ainfd4_c

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b_v20

Name(n) der
abr03c
Quell-Variable(n)

abr03c

abr03c

abr03c

auslspra

auslspra

abr02c

abr06a, abr06b, abr06c, abr06d ainfd1_c, ainfd2_c, ainfd3_c,
ainfd4_c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr03c

abr03c

abr03c

abr03c

abr03c

abr03c

abr03c

abr03c_v20

Name(n) der
abr03d
Quell-Variable(n)

abr03d

abr03d

abr03d

ausaufso

ausaufso

abr02d

abr06a, abr06b, abr06c, abr06d ainfd1_c, ainfd2_c, ainfd3_c,
ainfd4_c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr03d

abr03d

abr03d

abr03d

abr03d

abr03d

abr03d_v20

Praktikum im
Ausland/ Auslandspraktikum

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

Sprachkurs im
Ausland

anderer
studienbezogener
Auslandsaufenthalt

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

abr03d

abr03a_v21

abr03b_v21

abr03c_v21

abr03d_v21

Bei der 13. - 19. Sozialerhebung beziehen sich die Angaben zur Aufenthaltsdauer auf alle Aufenthalte eines Typs (Studium, Praktikum, Sprachkurs, anderer Aufenthalt), wie aus der Formulierung "Wie viele Monate waren Sie bisher ...?" geschlossen werden kann. Es stehen keine Informationen
darüber zur Verfügung, wie häufig die Befragten zum Studium, Praktikum etc. im Ausland waren oder wie viele Monate die einzelnen Aufenthalte desselben Typs umfassten. Die Tableauabfrage der 20. bzw. der 21. Sozialerhebung hingegen ermöglichte die Angabe von bis zu vier
Auslandsaufenthalten gleichen Typs. Um eine vergleichbare (geringere) Informationsdichte zu haben wie bei der 13. - 19. Sozialerhebung, wurden für diese beiden Erhebungen alle Aufenthalte desselben Typs zusammengefasst und die Aufenthaltsdauern desselben Aufenthaltstyps addiert.
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Themenfeld

Auslandsmobilität

Sozialerhebung Nr.

13
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

14
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

15
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

16
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

17
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

18
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

19
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

20
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

21
Studierende, die einen oder
mehrere studienbe-zogene
Auslandsaufent-halt(e)
absolviert haben.

In welchem Land fand der
längste studienbezogene
Auslandsaufenthalt statt?

In welchem Land fand der
studienbezogene
Auslandsaufenthalt statt - bei
mehreren, der zeitlich längste
Aufenthalt?

In welchem Land fand der
studienbezogene
Auslandsaufenthalt statt - bei
mehreren der zeitlich längste?

In welchem Land fand der
studienbezogene
Auslandsaufenthalt statt - bei
mehreren, der zeitlich längste?

In welchem Land fand der für
Sie zutreffende
Auslandsaufenthalt statt?

In welchem Land bzw. in
welchen Ländern waren Sie?

In welchem Land bzw. in
welchen Ländern waren Sie?

Beschreiben Sie Ihre(n)
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt(e) mit den
im folgenden Tableau
erbetenen Informationen.

Bitte beschreiben Sie Ihren/Ihre
beiden/Ihre drei
studiebezogenen
Auslandsaufenthalte mit den
im folgenden Tableau
erbetenen Informationen.

(bitte eintragen)

bitte zutreffendes Land
eintragen

In welchem Land?

In welchem Land?

Filterführung

Frage(n)

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 Frankreich
2 Großbritannien
3 Italien
4 Belgien
5 Niederlande
6 Österreich
7 Schweiz.
8 USA
9 Sowjetunion
10 anderes Land
* welches andere Land:

1 Frankreich
2 Großbritannien
3 Italien
4 Niederlande
5 Österreich
6 Schweiz.
7 USA
8 Kanada
9 Rußland
10 anderes Land
* welches andere Land:

1 Frankreich
2 Großbritannien
3 Italien
4 Niederlande
5 Österreich
6 Schweiz.
7 USA
8 Kanada
9 Rußland
10 anderes Land
* welches andere Land:

offen

offen

offen

offen

offen

Drop-Down-Menü

abr04

abr04

abr04

wostud1, wostud2, wostud3,
wostud4

wostud1, wostud2, wostud3

abr03a_g1r, abr03b_g1r,
abr03c_g1r

abr03a_g1r, abr03b_g1r,
abr03c_g1r, abr03d_g1d

ainfl1_g1c, ainfl2_g1c,
ainfl3_g1c, ainfl4_g1c

abr04_v14

abr04_v15

abr04_v16

abr04a_h, abr04b_h,
abr04c_h, abr04d_h

abr04a_h, abr04b_h abr04c_h

abr04a_h, abr04b_h, abr04c_h abr04a_h, abr04b_h,
abr04c_h, abr04d_h

abr04a_h, abr04b_h,
abr04c_h, abr04d_h

Name(n) der
Quell-Variable(n)

woprak1, woprak2, woprak3,
woprak4

woprak1, woprak2, woprak3

abr04a_g1r, abr04b_g1r,
abr04c_g1r

ainfl1_g1c, ainfl2_g1c,
ainfl3_g1c, ainfl4_g1c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr05a_h, abr05b_h,
abr05c_h, abr05d_h

abr05a_h, abr05b_h, abr05c_h abr05a_h, abr05b_h, abr05c_h abr05a_h, abr05b_h, abr05c_h, abr05a_h, abr05b_h,
abr05d_h
abr05c_h, abr05d_h

Name(n) der
Quell-Variable(n)

wospra1, wospra2, wospra3,
wospra4

wospra1, wospra2, wospra3

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr06a_h, abr06b_h,
abr06c_h, abr06d_h

abr06a_h, abr06b_h, abr06c_h abr06a_h, abr06b_h, abr06c_h abr06a_h, abr06b_h,
abr06c_h, abr06d_h

abr06a_h, abr06b_h,
abr06c_h, abr06d_h

Name(n) der
Quell-Variable(n)

wosonst1, wosonst2,
wosonst3, wosonst4

wosonst1, wosonst2, wosonst3 abr06a_g1r, abr06b_g1r,
abr06c_g1r

ainfl1_g1c, ainfl2_g1c,
ainfl3_g1c, ainfl4_g1c

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr07a_h, abr06b_h,
abr07c_h, abr07d_h

abr07a_h, abr07b_h, abr07c_h abr07a_h, abr07b_h, abr07c_h abr07a_h, abr07b_h,
abr07c_h, abr07g_h

Studium an einer Name(n) der
abr04
auslän-dischen Quell-Variable(n)
Hochschule
Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF
Praktikum im
Ausland/ Auslandspraktikum

Sprachkurs im
Ausland

anderer
studienbezogener
Auslandsaufenthalt

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

abr04_v13

abr05a_g1r, abr05b_g1r,
abr05c_g1r

abr03a_g1r, abr03b_g1r,
abr03c_g1r, abr03d_g1d

abr03a_g1r, abr03b_g1r,
abr03c_g1r, abr03d_g1d

abr03a_g1r, abr03b_g1r,
abr03c_g1r, abr03d_g1d

ainfl1_g1c, ainfl2_g1c,
ainfl3_g1c, ainfl4_g1c

abr07a_h, abr07b_h,
abr07c_h, abr07g_h

Mit der 13. bis 16. Sozialerhebung wurde das Land des studienbezogenen Aufenthalts für alle Aufenthaltsarten zusammen erhoben. Die Codes der Länderlisten der 13 .- 15. wurden angepasst unter Beibehaltung der vorgebenen Länder, d. h. Sowjetunion und Russland erhielten unterschiedliche
Codes. Während die "anderen Länder" im Rahmen der 13. Sozialerhebung nicht weiter zu differenzieren sind, enthalten die 14. und 15. Sozialerhebung nachvercodete Daten zur offenerfassten Kategorie "anderes Land". Die Codes der 14. Sozialerhebung weichen jedoch von jenen in nachfolgenden
Sozialerhebungen ab (Zweisteller statt Dreisteller, z. T. regionale Aggregate), so dass hier eine Versionier der Variablen erforderlich ist. Ab der 16. Sozialerhebung wurden die Länder offene erfasst. Bei der 16. Sozialerhebung wurden - ebenso wie bei den Vorgängerstudien - noch nicht zwischen
mehreren bzw. verschiedenen Aufenthalt(sart)en differenziert. Die SUF der 17., 18. und 21. Sozialerhebung enthielten die Information zu den Ländern des/der Auslandsaufenthalte(s) ohne Aggregierung, während für die 19. und 20. Sozialerhebung nur Ländergruppen publiziert wurden. Gemäß dem
Mehrheitsprinzip werden im gepoolten Datensatz für alle Sozialerhebung die Länderinformationen nicht aggregiert. Für die 20. und 21. Sozialerhebung wurden die vier Variablen mit Länderangaben dem jeweiligen Aufenthaltstyp zugeordnet.

70

Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Frage(n)

Auslandsmobilität
13

[nicht
erhoben]

Ausfüllanweisung

14

15

16

17

18

19

20

21

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

Studierende, die einen oder mehrere
studienbezogene Auslandsaufent-halt(e)
absolviert haben.

Wie haben Sie den
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt finanziert bei mehreren, den zeitlich
längsten Aufenthalt?

Wie haben Sie den
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt finanziert bei mehreren, den zeitlich
längsten Aufenthalt?

Wie haben Sie den
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt finanziert bei mehreren, den zeitlich
längsten Aufenthalt?

Mit Einnahmen aus welchen der
nachfolgend aufgeführten
Finanzierungsquellen haben Sie das
Auslandsstudium, das
Auslandspraktikum oder den
Sprachkurs im Ausland finanziert?

Wie haben Sie das Studium, das
Praktikum oder den Sprachkurs im
Ausland finanziert?

Wie haben Sie das Studium, das
Praktikum oder den Sprachkurs im
Ausland finanziert?

Wie haben Sie das Studium, das
Praktikum oder den Sprachkurs im
Ausland finanziert?

Wie haben Sie das Studium, das
Praktikum oder den Sprachkurs im
Ausland finanziert?

Schätzen Sie bitte den
Prozentanteil der
Gesamtaufwendungen, der auf die
aufgeführtten Finanzierungsquellen
entfällt.

Schätzen Sie biite den Anteil an
Bitte den Betrag eintragen, der auf
den Gesamtaufwendungen, der auf die zuteffenden
die aufgeführten
Finanzierungsquellen entfiel.
Finanzierungsquellen entfällt.

Bitte jede genutzte Quelle ankreuzen.

Bitte jede genutzte Quelle ankreuzen.

Bei mehreren Aufenthalten der gleichen
Art, bitte Angaben für den längsten
Aufenthalt machen. Bitte jede genutzte
Quelle ankreuzen.

Bitte jede genutzte Finanzierungsquelle
auswählen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal, Mehrfachnennung

nominal, Mehrfachnennung

nominal, Mehrfachnennung

nominal, Mehrfachnennung

nominal, Mehrfachnennung

Antwortoptionen

* Eltern/Partner [a]
* BAföG
* eigener Verdienst/Ersparnisse
* Stipendium des Heimatlandes
* Stipendium des Gastlandes
* Stipendium einer internationalen
Organisation
* sonstige Finanzierungsquelle

*Eltern/Partner
* BAföG
* eigener Verdienst/ Ersparnisse
* EU- Stipendium
* deutsches Stipendium
* sonstiges Stipendium
* sonstige Finanzierungsquelle

* Eltern/Partner
* BAföG
* eigener Verdienst aus
Erwerbstätigkeit vor dem
Auslandsaufenthalt
* eigener Verdienst aus
Erwerbstätigkeit während des
Auslandsaufenthaltes
* EU-Stipendium
* deutsches Stipendium
* sonstiges Stipendium
* sonstige Finanzierungsquelle

* Eltern/Partner/Partnerin
* BAföG
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten vor
dem Auslandsaufenthalt
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten
während des Auslandsaufenthalts
* EU-Stipendium
* deutsches Stipendium
* sonstiges Stipendium
* Bildungskredit von der Deutschen
Ausgleichsbank
* andere Finanzierungsquelle

* Eltern/Partner/Partnerin
* BAföG
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten vor
dem Auslandsaufenthalt
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten
während des Auslandsaufenthalts
* EU-Stipendium
* deutsches Stipendium
* sonstiges Stipendium
* Bildungskredit von der KfW
Bankengruppe (vormals Deutsche
Ausgleichsbank)
* andere Finanzierungsquelle

* Eltern/Partner/Partnerin
* BAföG
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten vor
dem Auslandsaufenthalt
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten
während des Auslandsaufenthalts
* EU-Stipendium
* deutsches Stipendium
* sonstiges Stipendium
* Bildungskredit von der KfW
Bankengruppe
* andere Finanzierungsquelle

* Eltern/Partner(in)
* BAföG
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten vor
dem Auslandsaufenthalt
* eigener Verdienst aus Tätigkeiten
während des Auslandsaufenthalts
* EU-Stipendium (z. B. ERASMUS)
* deutsches Stipendium (z. B.
Begabtenförderung, DAAD, Deutschland-,
Aufstiegsstipendium)
* sonstiges Stipendium
* Bildungskredit von der KfW
Bankengruppe
* andere Finanzierungsquelle

* Eltern
* Partner(in)
* BAföG
* eigener Verdienst aus Tätig-keiten vor
dem Auslandsaufenthalt
* eigener Verdienst aus Tätig-keiten
während des Auslandsaufenthalts
* EU-Stipendium (z. B. ERASMUS,
ERASMUS+)
* deutsches Stipendium (z. B.
Begabtenförderung, DAAD, Deutschland-,
Aufstiegs-stipendium)
* sonstiges Stipendium
* Bildungskredit von der KfW
Bankengruppe
* andere Finanzierungsquelle

Studium an
einer ausländischen
Hochschule

Name(n) der
Quell-Variable(n)

abr08a, abr08b, abr08i, abr08j, abr08a, abr08b, abr08c,
abr08k, abr08l, abr08m
abr08e, abr08f, abr08g, abr08i

abr08a, abr08b, abr08c,
abr08d, abr08e, abr08f,
abr08g, abr08i

studelt, studbaf, studvaus, studwaus,
studeus, studger, studsos, studkred,
studsons

studelt, studbaf, studvaus, studwaus,
studeus, studger, studsos, studkred,
studsons

abr07a, abr07b, abr07c, abr07d,
abr07e, abr07f, abr07g, abr07h,
abr07i

abr11a, abr11b, abr11c, abr11d,
abr11e, abr11f, abr11g, abr11h,
abr11i

afinelt1a - afinelt1d, afinbaf1a afinbaf1d, afinjobv1a - afinjobv1d,
afinjobw1a- afinjobw1d, afineus1a afineus1d, afindes1a - afindes1d,
afinsos1a - afinsos1d, afinbkr1a afinbkr1d, afinand1a - afinand1d

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr08a_v14, abr08b_v14,
abr08c_v14, abr08g_v14,
abr08i_v14

abr08a_v14, abr08b_v14,
abr08c_v16, abr08d_v16,
abr08e_v15, abr08f_v15,
abr08g_v15, abr08i_v14

abr08a, abr08b, abr08c, abr08d,
abr08e, abr08f, abr08g, abr08h,
abr08i

abr08a, abr08b, abr08c, abr08d,
abr08e, abr08f, abr08g, abr08h,
abr08i

abr08a, abr08b, abr08c, abr08d,
abr08e, abr08f, abr08g, abr08h,
abr08i

abr08a, abr08b, abr08c, abr08d,
abr08e, abr08f, abr08g, abr08h,
abr08i

Name(n) der
Quell-Variable(n)

prakelt, prakbaf, prakvaus, prakwaus, prakelt, prakbaf, prakvaus, prakwaus, abr08a, abr08b, abr08c, abr08d,
prakeus, prakger, praksos, prakkred, prakeus, prakger, praksos, prakkred, abr08e, abr08f, abr08g, abr08h,
praksons
abr08i
praksons

abr12a, abr12b, abr12c, abr12d,
abr12e, abr12f, abr12g, abr12h,
abr12i

afinelt1a - afinelt1d, afinbaf1a afinbaf1d, afinjobv1a - afinjobv1d,
afinjobw1a- afinjobw1d, afineus1a afineus1d, afindes1a - afindes1d,
afinsos1a - afinsos1d, afinbkr1a afinbkr1d, afinand1a - afinand1d

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr09a, abr09b, abr09c, abr08d,
abr08e, abr09f, abr09g, abr09h,
abr09i

abr09a, abr09b, abr09c, abr08d,
abr08e, abr09f, abr09g, abr09h_v18,
abr09i

abr09a, abr09b, abr09c, abr08d,
abr08e, abr09f, abr09g, abr09h_v19,
abr09i

abr09a, abr09b, abr09c, abr08d,
abr08e_v20, abr09f_v20, abr09g,
abr09h_v20, abr09i

Name(n) der
Quell-Variable(n)

spraelt, sprabaf, spravaus, sprawaus,
spraeus, sprager, sprasos, sprakred,
sprason

spraelt, sprabaf, spravaus, sprawaus,
spraeus, sprager, sprasos, sprakred,
sprason

abr09a, abr09b, abr09c, abr08d,
abr13a, abr13b, abr13c, abr13d,
abr08e, abr09f, abr09g, abr09h, abr09 abr13e, abr13f, abr13g, abr13h,
abr13i

abr09a_v21, abr09b_v21,
abr09c_v21, abr09d_v21,
abr09e_v21, abr09f_v21,
abr09g_v21, abr09h_v21, abr09i_v21
afinelt1a - afinelt1d, afinbaf1a afinbaf1d, afinjobv1a - afinjobv1d,
afinjobw1a- afinjobw1d, afineus1a afineus1d, afindes1a - afindes1d,
afinsos1a - afinsos1d, afinbkr1a afinbkr1d, afinand1a - afinand1d

Namen der
Variable(n) im
Pool-SUF

abr10a, abr10b, abr10c, abr10d,
abr10e, abr10f, abr10g, abr10h,
abr10i

abr10a, abr10b, abr10c, abr10d,
abr10e, abr10f, abr10g, abr10h,
abr10i

abr10a, abr10b, abr10c, abr10d,
abr10e, abr10f, abr10g, abr10h,
abr10i

Praktikum im
Ausland/ Auslandspraktikum

Sprachkurs im
Ausland

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

abr08a_v14, abr08b_v14,
abr08c_v14, abr08e_v15,
abr08f_v15, abr08g_v15,
abr08i_v14

abr10a, abr10b, abr10c, abr10d,
abr10e, abr10f, abr10g, abr10h,
abr10i

abr08a_v21, abr08b_v21,
abr08c_v21, abr08d_v21,
abr08e_v21, abr08f_v21,
abr08g_v21, abr08h_v21, abr08i_v21

abr10a_v21, abr10b_v21,
abr10c_v21, abr10d_v21,
abr10e_v21, abr10f_v21,
abr10g_v21, abr10h_v21, abr10i_v21

Die 14. und 15. Sozialerhebung erfasste den prozentualen Anteil, den eine Quelle an der Gesamtfinanzierung des/der Auslandaufenthalte(s) hatte, die 16. Sozialehebung hingegen den konkreten Geldbeitrag. Alle drei Wellen bezogen sich übergreifend auf alle Auslandsaufenthalt(sart)e(n) zusammen. Um die
Daten untereinander bzw. mit den nachfolgenden Sozialerhebung vergleichbar zu machen, wurden die Angaben der 14. bis 16. Sozialerhebung je Finanzquelle dichotomisiert (Quelle genannt/nicht genannt). Im Unterschied zur 17. bis 20. Sozialerhebung, bei denen die Finanzierungsquellen für jede
Aufenthaltsart nur einmal angegeben werden konnten, erfasste die 21. Sozialerhebung auch in Falle mehrfacher Auslandsaufenthalte desselben Typs die Finanzierungsquellen für jeden Aufenthalt. Diese zusätzlichen Informationen wurden für den gepoolten Datensatz an die 17. bis 20. Sozialerhebung
angepasst, indem alle Finanzierungsquellen für ggf. mehrfache Studienaufenthalte, für mehrfach durchgeführte Praktika und/oder Sprachkurse über alle Aufenthalte desselben Typs zusammengefasst wurden. So enthält beispielsweise die aggregierte Variable abr08a_v21 die Information, ob mindestens
einer der ggf. mehrfachen Studienaufenthalte mit Unterstützung der Eltern/Partner(in) durchgeführt wurde.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.

Auslandsmobilität
13

Filterführung

14

15

16

17

18

19

20

21

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

[Studierende mit studienbez. Auslandsaufenthalt]

Studierende, die einen oder mehrere
studienbezogene Auslandsaufenthalt(e) absolviert
haben.

War der studienbezogene
Auslandsaufenthalt
Bestandteil eines Programms bei mehreren, der zeitlich
längste Aufenthalt?

War der studienbezogene
(ggf. der zeitlich längste)
Auslandsaufenthalt
Bestandteil eines Programms?

Fand der studienbezogene
(ggf. der zeitlich längste) im
Rahmen eines Programms
statt?

Fand der bzw. einer der von
Ihnen durchgeführten
studienbezogenen
Auslandsaufenthalte im
Rahmen eines Programms
statt?

Fand der bzw. einer der von
Ihnen durchgeführten
studienbezogenen
Auslandsaufenthalte im
Rahmen eines Programms
statt?

Fand der bzw. einer der von
Ihnen durchgeführten
studienbezogenen
Auslandsaufenthalte im
Rahmen eines Programms
statt?

Fand der bzw. fanden die von Ihnen
durchgeführten studienbezogenen
Auslandsaufenthalt(e) im Rahmen eines
Programms statt?

Fand Ihr /Fanden Ihre Auslandsaufenthalt€
im Rahmen eines Programms statt?

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal, Einfachauswahl

nominal, Einfachauswahl

nominal, Einfachauswahl

nominal, Einfachauswahl

nominal, Einfachauswahl

nominal, Einfachauswahl

nominal, Einfachauswahl je Aufenthaltsart

Antwortoptionen

1 nein, selbst organisiert
2 ja

1 nein
2 ja, Gruppenprogramm für
Studierende meines Fachs
/meiner Hochschule
3 ja, allgemeines
Austauschprogramm

1 nein
2 ja, ERASMUS
3 ja, LINGUA
4 ja, anderes EU-Programm
5 ja, anderes Programm

1 nein
2 ja, ERASMUS
3 ja, anderes EU-Programm
4 ja, Austauschprogramm meiner
Hochschule
5 ja, anderes Programm

1 nein
2 ja, ERASMUS
3 ja, anderes EU-Programm
4 ja, Austauschprogramm meiner
Hochschule
5 ja, anderes Programm

1 nein
2 ja, ERASMUS
3 ja, anderes EU-Programm
4 ja, Austauschprogramm meiner
Hochschule
5 ja, anderes Programm

1 nein, ich habe den Aufenthalt selbst organisiert
2 ja, ERASMUS
3 ja, anderes EU-Programm
4 ja, DAAD-Programm
5 ja, Programm meiner Hochschule in Deutschland
6 ja, Programm meiner Gasthochschule im Ausland
7 ja, anderes Programm

nominal, Mehrfachnennung jeweils für bis zu vier
Aufenthalte
* nein, ich habe den Aufenthalt selbst organisiert
* ja, ERASMUS+, ERASMUS
* ja, anderes EU-Programm
* ja, DAAD-Programm
* ja, Programm meiner Hochschule in Deutschland
* ja, Programm meiner Gasthochschule im Ausland
* ja, anderes Programm

Name(n) der QuellVariable(n)

abr11a

abr11

abr11

aorga

aorga

abr10

abr10a, abr10b, abr10c

aproselb1a - aproselb1d
aproeras1a - aproeras1d
aproapeu1a - aproapeu1d
aprodths1a - aprodths1d
aproanpr1a - aproanpr1d

Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

abr11_h

abr11_h

abr11_h

abr11_h

abr11_h

abr11_h

abr11_h

abr11_h

Frage(n)

[nicht
erhoben]

Ausfüllanweisung

FDZ-DZHW

Die 14. - 19. Sozialerhebung fasste die Programm-Mobilität über alle studienbezogene Auslandsaufenthalte zusammen. In der 20. Sozialerhebung wurde hier nach Aufenthaltsarten differenziert - unabhängig davon, ob sie einmal oder mehrfach durchgeführt wurden (drei Variablen). Die 21.
Sozialerhebung erfasste die Programm-Mobilität für bis zu vier Aufenthalte ggf. desselben Typs, wobei alle Förderprogramme auch in Kombination für ein und denselben Aufenthalt angegeben werden konnten (20 Variablen). Für den gepoolten Datensatz wurde diese heterogene Datenlage in
Form einer einzigen Variable abr11_h harmonisiert mit der dichotomen Ausprägung "ohne Programm"/ "mit Programm".
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Auslandsmobilität
13
Beabsichtigen Sie für die
Zukunft einen
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt?

14

15

16

17

18

19

20

21

Beabsichtigen Sie für die
Zukunft einen
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt - ggf. einen
weiteren Aufenthalt?

Beabsichtigen Sie für die
Zukunft einen studien- oder
berufsbezogenen
Auslandsaufenthalt (ggf.:
einen weiteren)?

Beabsichtigen Sie für die
Zukunft einen studien- oder
berufsbezogenen
Auslandsaufenthalt (ggf. einen
weiteren)?

Beabsichtigen Sie, während
des Studiums einen – ggf.
einen weiteren –
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt
durchzuführen?

Beabsichtigen Sie, während
des Studiums einen – ggf.
einen weiteren –
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt
durchzuführen?

Beabsichtigen Sie, während
des Studiums einen – ggf.
einen weiteren –
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt
durchzuführen?

Beabsichtigen Sie, während
des Studiums einen – ggf.
einen weiteren –
studienbezogenen
Auslandsaufenthalt
durchzuführen?

Beabsichtigen Sie, während
des Studiums einen (einen
weiteren) studienbezogenen
Auslandsaufenthalt
durchzuführen?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

1 nein
2 eventuell
3 ja, ganz bestimmt

1 nein, bestimmt nicht
2 weiß nicht
3 ja, eventuell
4 ja, ganz bestimmt
5 ja, ich habe schon konkrete
Vorbereitungen getroffen

1 nein, bestimmt nicht
2 weiß nicht
3 ja, eventuell
4 ja, ganz bestimmt
5 ja, ich hbae schon konkrete
Vorbereitungen getroffen

1 nein, kein Interesse
2 nein, sehe keine
Realisierungschance
3 weiß nicht
4 ja, eventuell
5 ja, ganz bestimmt
6 ja, ich habe schon konkrete
Vorbereitungen getroffen

1 nein, kein Interesse
2 nein, sehe keine
Realisierungschance
3 weiß ich noch nicht
4 ja, eventuell
5 ja, ganz bestimmt
6 ja, ich habe schon konkrete
Vorbereitungen getroffen

1 nein, kein Interesse
2 nein, sehe keine
Realisierungschance
3 weiß ich noch nicht
4 ja, eventuell
5 ja, ganz bestimmt
6 ja, ich habe schon konkrete
Vorbereitungen getroffen

1 nein, kein Interesse
2 nein, sehe keine
Realisierungschance
3 weiß ich noch nicht
4 ja, eventuell
5 ja, ganz bestimmt
6 ja, ich habe schon konkrete
Vorbereitungen getroffen

1 nein, kein Interesse
2 nein, sehe keine
Realisierungschance
3 weiß ich noch nicht
4 ja

1 nein, kein Interesse
2 nein, sehe keine
Realisierungschance
3 weiß ich noch nicht
4 ja

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

abr12

abr12

abr12a

abr12a

ausabsiw

ausabsiw

abr11

abr14

aplanja

abr12_h

abr12_h

abr12_h

abr12_h

abr12_h

abr12_h

abr12_h

abr12_h

abr12_h

FDZ-DZHW

Die unterschiedliche Konkretheit an vorhandenen Absichten für einen (weiteren) studienbezogenen Auslandsaufenthalt wurden gemäß dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners zu einem einfachen "ja" aggregiert.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Auslandsmobilität

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

falls ja,

13

14

15

16

17

18

19

20
[Studierende, die während des Studiums einen
(weiteren) Auslandsaufenhalt beabsichtigen]

Frage(n)

Beabsichtigen Sie für die Zukunft
einen studienbezogenen
Auslandsaufenthalt?

Ausfüllanweisung

falls ja, als:

Zielgruppe(n)

Studierende mit Planung für einen
Auslandsaufenthalt
nominal

Studierende mit Planung für einen
Auslandsaufenthalt
nominal

Studierende mit Planung für einen
Auslandsaufenthalt
nominal

Studierende mit Planung für einen
Auslandsaufenthalt
nominal

Antwortoptionen

* Studium [a]
* Praktikum [c]
* Sprachkurs [d]
* Sonstiges [e]
* möglichst in folgendem Land: [offen]

* Studium [a]
* Praktikum [c]
* Sprachkurs [d]
* sonstigen Aufenthalt [e]

* Studiengang im Ausland (z. B. Masterstudium) [a]
* Teilstudium im Ausland (Auslandssemester) [b]
* Praktikum im Ausland [c]
* Sprachkurs im Ausland [d]
* weiß ich noch nicht [f]

* Studiengang im Ausland (z. B. Masterstudium) [a]
* Teilstudium im Ausland (Auslandssemester) [b]
* Praktikum im Ausland [c]
* Sprachkurs im Ausland [d]
* Sonstiges [e]
* weiß ich noch nicht [f]

Name(n) der QuellVariable(n)

abr18

abr18

abr15a - abr15e

aplnastg, aplantst, aplanpra, aplanspk,
aplanson, aplanwnn

abr18a _h, abr18c_h, abr18d_h,
abr18e_h

abr18a _h- abr18d_h, abr18f_h

abr18a _h- abr18d_h, abr18f_h

Skalenniveau

Namen der Variable(n) abr18a _h, abr18c_h, abr18d_h,
im Pool-SUF
abr18e_h
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Planen Sie Ihren studienbezogenen
Auslandsaufenhalt als

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

21
Frage an Studierende, die einen (weiteren)
Auslandsaufenthalt planen

Welche Art von Aufenthalt beabsichtigen Sie? Welche Art von Aufenthalt beabsichtigen Sie?

Mit der 13. und 14. Sozialerhebung stand eine Itembatterie mit Einfachauswahl zur Verfügung. In Anpassung an die 20. und 21. Sozialerhebung wurden für die (nicht) genannten Aufenthaltsarten jeweils eine eigene Variable gebildet. Für den
Zeitreihenvergleich ist deshalb für die 13. und 14. Sozialerhebung von einer latenten Unterschätzung der jeweils geplanten Aufenthaltsart auszugehen.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Frage(n)

Auslandsmobilität
13

14

15

16

17

18

19

20

21
Studierende, die noch nicht studienbezogen im
Ausland waren und auch keine
Auslandsaufenthalt planen

[nicht
erhoben]

Was spricht aus Ihrer Sicht eher gegen
einen Studienaufenthalt im Ausland?

In welchem Maße haben Sie die folgenden
Dinge Sie persönlich an einem
studienbezogenen Auslandsaufenthalt
gehindert (bzw. bei der Durchführung
eines Aufenthalts behindert)?

In welchem Maße haben die folgenden
Dinge Sie persönlich
an einem studienbezogenen
Auslandsaufenthalt gehindert
(bzw. bei der Durchführung eines
Aufenthalts behindert)?

Wie stark beeinflussen die
nachfolgendskizzierten Umstände Ihre
persönliche Einstellung zu einem
studienbezogenen Auslandsaufenthalt?

Wie stark wird Ihre Bereitschaft, einen
studienbezogenen Auslandsaufenthalt
durchzuführen, beeinflusst durch . . .

Wie stark wird Ihre Bereitschaft, einen
studienbezogenen Auslandsaufenthalt
durchzuführen, beeinflusst durch . . .

Wie stark hindern Sie die folgenden
Aspekte daran ein (Teil-)Studium im
Ausland durchzuführen?

Wie stark hindern Sie die folgenden
Aspekte daran, einen studienbezogenen
Auslandsaufenthalt durchzuführen?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Intervallskala
1 = „sehr dagegen“ bis 5 = „gar nicht
dagegen“

Intervallskala
1= "sehr stark" ... 5 = "gar nicht"

Intervallskala
1 = "sehr stark" ... 5 = "gar nicht"

Intervallskala
1= "gar nicht" … 5= "sehr stark"

Intervallskala
1= "gar nicht" … 5= "sehr stark"

Intervallskala
1= "gar nicht" … 5= "sehr stark"

Intervallskala
1= "gar nicht" … 5= "sehr stark"

Intervallskala
1= „gar nicht“ bis 5= „sehr stark“

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Sprachschwierigkeiten [a]
* Wohnprobleme im Gastland [c]
* familiäre Gründe (Partner/Kind) [d ]
* Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten [e]
* finanzielle Mehrbelastungen [f]
* Zeitverluste im Studium [h]
* Probleme mit der Anerkennung der im
Ausland
erbrachten Studienleistungen [j]
* Verlust der Wohnung im Heimatland [l]
* Trennung von gewohnter Umgebung [m]
* Orientierungsschwierigkeiten im
ausländischen Bildungssystem [m]

* Sprachschwierigkeiten [a]
* Schwierigkeiten, Informationen zu bekommen
[b]
* Wohnproblem im Gastland [c]
* Trennung von Partner(in), Kind(ern),
Freunden [d]
* Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten [e]
* finanzielle Mehrbelastung [f]
* meine Trägheit [g]
* Zeitverluste im Studium [h]
* geringer Nutzen für mein Studium in
Deutschland [i]
* Probleme mit der Anerkennung der im
Ausland erbrachten Studienleistungen [j]
* Zugangsbeschränkungen des bevorzugten
Ziellandes [k]
* Verlust der Wohnung im Heimatland [l]
* Orientierungsmöglichkeiten im ausländischen
Bildungssystem [m]

* Schwierigkeiten, Informationen zu bekommen
* Wohnprobleme im Gastland
* Trennung von Partner(in), Kind(ern), Freunden
* Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten
* finanzielle Mehrbelastung
* meine Trägheit
* Zeitverluste im Studium
* geringer Nutzen für mein Studium in
Deutschland
* Probleme mit der Anerkennung der im
Ausland
erbrachten Studienleistungen
* Zugangsbeschränkungen des bevorzugten
Ziellandes

* nicht ausreichende Fremdsprachenkenntnisse
* Schwierigkeiten, Informatio-nen zu
bekommen
* Wohnprobleme im Gastland
* Trennung vom Partner/der Partnerin,
Kind(ern), Freunden
* Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten
* eine finanzielle Mehrbe-lastung
* eigene Trägheit
* Zeitverluste im Studium
* geringer Nutzen für das Studium in
Deutschland
* Probleme mit der Aner-kennung der im
Ausland erbrachten Leistungen
* Zugangsbeschränkungen des bevorzugten
Ziellandes

* nicht ausreichende Fremdsprachenkenntnisse
* Schwierigkeiten, Informatio-nen zu
bekommen
* Wohnprobleme im Gastland
* die Trennung vom Partner/der Partnerin,
Kind(ern), Freunden
* den Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten
* eine mögliche finanzielle Mehrbelastung
* eigene Trägheit
* erwartete Zeitverluste im Studium
* einen vermutlich nur geringen Nutzen für das
Studium in Deutschland
* Probleme mit der Aner-kennung der im
Ausland erbrachten Leistungen
* Zugangsbeschränkungen des bevorzugten
Ziellandes

* nicht ausreichende Fremdsprachenkenntnisse
* Schwierigkeiten, Informatio-nen zu
bekommen
* Wohnprobleme im Gastland
* die Trennung vom Partner/der Partnerin,
Kind(ern), Freunden
* den Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten
* eine mögliche finanzielle Mehrbelastung
* eigene Trägheit
* erwartete Zeitverluste im Studium
* einen vermutlich nur geringen Nutzen für das
Studium in Deutschland
* Probleme mit der Aner-kennung der im
Ausland erbrachten Leistungen
* Zugangsbeschränkungen des bevorzugten
Ziellandes

* nicht ausreichende Fremdsprachenkenntnisse
* Schwierigkeiten, Informatio-nen über
Mobilitätsprogramme zu bekommen
[* zu hoher Zeitaufwand für die Organisation
des Aufenthalts]
* Wohnprobleme im Gastland
* Trennung von Partner(in), Kind(ern), Freunden
* erwartete finanzielle Mehr-belastung
* Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten
[* Schwierigkeiten, Zugangs-kriterien der
Mobilitätspro-gramme zu erfüllen]
[* mangelnde Motivation]
[* starre Struktur des Studien-gangs in
Deutschland]
[* Schwierigkeiten, einen Platz an der
Wunschhochschule zu bekommen]
[* erwartete Verlängerung des Studiums]
[* vermuteter geringer persön-licher Nutzen]
* vermutete Probleme mit Anerkennung der im
Ausland erbrachten Leistungen
[* sonstiger Hinderungsgrund]

* nicht ausreichende Fremdsprachenkenntnisse
* Schwierigkeiten, Informationen über
Mobilitätsprogramme zu bekommen
[* zu hoher Zeitaufwand für die Organisation
des Aufenthalts]
* erwartete Wohnprobleme im Gastland
* Trennung von Partner(in), Kind(ern), Freunden
* erwartete finanzielle Mehrbelastung
* Wegfall von Leistungen bzw.
Verdienstmöglichkeiten
[* Schwierigkeiten, Zugangskriterien der
Mobilitätsprogramme zu erfüllen]
[* mangelnde Motivation]
[* starre Struktur des Studien-gangs in
Deutschland]
[* Schwierigkeiten, einen Platz an der
Wunschhochschule zu bekommen]
[* erwartete Verlängerung des Studiums]
[* vermuteter geringer persön-licher Nutzen]
* vermutete Probleme mit Anerkennung der im
Ausland erbrachten Leistungen

Name(n) der QuellVariable(n)

abr13a, abr13c, abr13d, abr13e, abr13f,
abr13h, abr13j, abr13l, abr13m, abr13n

abr13a, abr13b, abr13c, abr13d, abr13e,
abr13f, abr13g, abr13h, abr13i, abr13j,
abr13k, abr13l, abr13m

abr13b, abr13c, abr13d, abr13e, abr13f,
abr13g, abr13h, abr13i, abr13j, abr13k

hinspra, hininfo, hinwohn, hinpart,
hinleweg, hinfin, hintraeg, hintempo,
hinsinn, hinleis, hinzu

hinspra, hininfo, hinwohn, hinpart,
hinleweg, hinfin, hintraeg, hintempo,
hinsinn, hinleis, hinzu

abr12a, abr12b, abr12c, abr12d, abr12e,
abr12f, abr12g, abr12h, abr12i, abr12j,
abr12k

abr16a, abr16b, abr16d, abr16e, abr16g,
abr16f, abr16n

ahinspra, ahininfo, ahinwohn, ahintren,
ahingeld, anhinfin, anhinleis

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

abr13a_v14, abr13c_v14, abr13d_v14,
abr13e_v14, abr13f_v14, abr13h_v14,
abr13j_v14

abr13a_h, abr13b_h, abr13c_h, abr13d_h,
abr13e_h, abr13f_h, abr13g_h, abr13h_h,
abr13i_h, abr13j_h, abr13k_h

abr13b_h, abr13c_h, abr13d_h, abr13e_h,
abr13f_h, abr13g_h, abr13h_h, abr13i_h,
abr13j_h, abr13k_h

abr13a, abr13b, abr13c, abr13d, abr13e,
abr13f, abr13g, abr13h, abr13i, abr13j,
abr13k

abr13a, abr13b, abr13c, abr13d, abr13e,
abr13f_v18, abr13g, abr13h_v18,
abr13i_v18, abr13j, abr13k

abr13a, abr13b, abr13c, abr13d, abr13e,
abr13f_v18, abr13g, abr13h_v18,
abr13i_v18, abr13j, abr13k

abr13a, abr13b_v20, abr13c, abr13d,
abr13e, abr13f_v20, abr13j_v20

abr13a, abr13b_v20, abr13c_v20, abr13d,
abr13e, abr13f_v20, abr13j_v20

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die Anzahl der Items variiert im Vergleich der Sozialerhebungen. Der gepoolte Datensatz enthält nur solche, die mindestens dreimal erhoben wurden. Nicht übernommene Items sind hier mit eckigen Klammern gekennzeichnet. Aufgrund des abweichenden Antwortmodells im Rahmen der 14. Sozailerhebung wurden alle Variablen mit einem Suffix entsprechend
gekennzeichnet. Die Antwortskalen der 15. und 16. Sozialerhebung wurden gedreht, um zur Polung der 17. bis 21. Sozialerhebung zu passen.
Modifikationen der Itemformulierung werden im Suffix des Variablennamens gekennzeichnet, der die Nummer der Sozialerhebung enthält, in der diese Variante zu ersten Mal eingesetzt wurde. Beachtet werden sollte, dass im Rahmen der 21. Sozialerhebung diese Frage nur Studierenden gestellt wurde, die noch keinen studienbezogenen Auslandsaufenthalt
durchgeführt hatten und einen solchen auch nicht planen.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Auslandsmobilität
20
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

21
Studierende, die einen oder mehrere
studienbezogene Auslandsaufenthalt(e)
absolviert haben.

Beschreiben Sie Ihre(n) studienbezogenen
Auslandsaufenthalt(e) mit den im folgenden
Tableau erbetenen Informationen.
Verpflichtender Bestandteil des
Studiengangs?

Bitte beschreiben Sie #Einblendbedingung
mit den im folgenden Tableau erbetenen
Informationen.
Verpflichtender Bestandteil des
Studiengangs?

Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt
nominal

Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt
nominal

Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt
nominal

Antwortoptionen

*nein
* ja

*nein
* ja

*nein
* ja

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

abr23

abr07a - abr07d

ainfpf1, ainfpf2, ainfpf3, ainfpf4

abr23_h

abr23_h

abr23_h

Frage(n)

13

[nicht
erhoben]

14

[nicht
erhoben]

15
[Studierende mit studienbez.
Auslandsaufenthalt]

16

War ein Auslandsaufenthalt im Rahmen Ihres [nicht
Studiengangs zwingend vorgeschrieben?
erhoben]

17

[nicht
erhoben]

18

[nicht
erhoben]

19

[nicht
erhoben]

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)
Skalenniveau

FDZ-DZHW

Im Rahmen der 20. und 21. Sozialerhebung wurde für jeden angegebenen Auslandsaufenthalt erhoben, ob dieser ein Bestandteil des Studiengangs war. Diese Angaben wurden aggregiert, indem die Angaben zu allen
Aufenthalten zusammengefasst wurden, das heißt, wenn mindestens ein Aufenthalt verpflichtend war, erhält die Varibale abr23_h die Ausprägung 2 = ja.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Sprachkenntnisse
13
[nicht
erhoben]

14
Beurteilen Sie bitte Ihre Kenntnisse
der von Ihnen erlernten
Fremdsprache(n)?

15
Beurteilen Sie bitte Ihre Kenntnisse
der von Ihnen erlernten
Fremdsprache(n) auf der folgenden
Bewertungsskala:

16
Beurteilen Sie bitte Ihre Kenntnisse
der von Ihnen erlernten
Fremdsprache(n) mit Hilfe der
folgenden Bewertungsskala:

17
[nicht
erhoben]

18
Wie gut beherrschen Sie –
neben Ihrer Muttersprache –
die folgenden Sprachen?

19
Wie gut beherrschen Sie –
neben Ihrer Muttersprache –
die folgenden Sprachen?

20
Wie gut beherrschen Sie die
folgenden Sprachen?

21
Wie gut beherrschen Sie die
folgenden Sprachen?

Ausfüllanweisung
Zielgruppe(n)

alle Studierenden

alle Studierenden

alle Studierenden

alle Studierenden

alle Studierenden

alle Studierenden

alle Studierenden

Skalenniveau

Intervallskala: 5stufig "mangelhaft" …
"sehr gut"; offen
* lesen/verstehen
* sprechen
* verstehen von Fachtexten
* schreiben

nominal: keine Kenntnisse;
Intervallskala: 5stufig "mangelhaft" …
"sehr gut"; offen
* lesen/verstehen
* sprechen
* verstehen von Fachtexten
* schreiben

Intervallskala: 5stufig
"mangelhaft" … "sehr gut"; offen
* lesen/verstehen
* sprechen
* verstehen von Fachtexten
* schreiben

* Intervallskala: 5stufig
1="mangelhaft" … 5= "sehr gut"
* nominal: "keine Kenntnisse"

Intervallskala: 5stufig 1=
"mangelhaft" … 5 = "sehr gut"
* nominal: "keine Kenntnisse"

* Intervallskala: 5stufig
1= "keine Kenntnisse" …
5= "sehr gute Kenntnisse"
* nominal: "Muttersprache"

* Intervallskala: 5stufig 1=
"Grundkenntnisse" … 5= "sehr gute
Kenntnisse"
* "ich beherrsche diese Sprache
nicht"

Antwortoptionen

* Englisch
* Französisch
* Spanisch
* Portugiesisch
* Italienisch
* Russisch
* Deutsch als Fremdsprache
* andere
* und zwar:
lan01a, lan01b, lan01c, lan01d,
lan02a, lan02b, lan02c, lan02d,
lan03a, lan03b, lan03c, lan03d,
lan04a, lan04b, lan04c, lan04d,
lan06a, lan06b, lan06c, lan06d,
lan07a, lan07b, lan07c, lan07d,
lan08a, lan08b, lan08c, lan08d,
lan09a, lan09b, lan09c, lan09d

* Englisch
* Französisch
* Spanisch
* andere Sprache
* und zwar: [offen]

* Englisch
* Französisch
* Spanisch
* andere
* und zwar: (bitte eintragen)

* Englisch
* Französisch
* Spanisch
* andere Sprache, die Sie
gelernt haben [ohne "keine
Kenntnisse]
* und zwar (bitte Sprache
eintragen) [offen]

* Englisch
* Französisch
* Spanisch
* andere Sprache, die Sie
gelernt haben [ohne "keine
Kenntnisse]
* und zwar (bitte Sprache
eintragen) [offen]

* Englisch
* Französisch
* Spanisch
* andere Sprache
* und zwar: [offen]

* Englisch
* Französisch
* Spanisch
* andere Sprache

lan01a, lan01b, lan01c, lan01d,
lan02a, lan02b, lan02c, lan02d,
lan03a, lan03b, lan03c, lan03d,
lan04a, lan04b, lan04c, lan04d

lan01a, lan01b, lan01c, lan01d,
lan02a, lan02b, lan02c, lan02d,
lan03a, lan03b, lan03c, lan03d,
lan04a, lan04b, lan04c, lan04d

englsk, fransk, spansk, linguask lan01, lan02, lan03, lan04a

lan01a, lan02a, lan03a, lan04a

kspreng, ksprfra, ksprspa,
ksprand

lan01a_v14, lan01b_v14, lan01c_v14,
lan01d_v14, lan02a_v14, lan02b_v14,
lan02c_v14, lan02d_v14, lan03a_v14,
lan03b_v14, lan03c_v14, lan03d_v14,
lan04a_v14, lan04b_v14, lan04c_v14,
lan04d_v14

lan01a_v14, lan01b_v14, lan01c_v14,
lan01d_v14, lan02a_v14, lan02b_v14,
lan02c_v14, lan02d_v14, lan03a_v14,
lan03b_v14, lan03c_v14, lan03d_v14,
lan04a_v14, lan04b_v14, lan04c_v14,
lan04d_v14

lan01a_v14, lan01b_v14, lan01c_v14,
lan01d_v14, lan02a_v14, lan02b_v14,
lan02c_v14, lan02d_v14, lan03a_v14,
lan03b_v14, lan03c_v14, lan03d_v14,
lan04a_v14, lan04b_v14, lan04c_v14,
lan04d_v14

lan01, lan02, lan03, lan04

lan01_v20, lan02_v20,
lan03_v20, lan04_v20

lan01_v21, lan02_v21,
lan03_v21, lan04_v21

Name(n) der QuellVariable(n)

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

lan01, lan02, lan03, lan04

Die erhobene Sprachkenntnis wird im kumulierten Datensatz auf die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und "andere" Sprachen beschränkt. Die 14. bis 16. Sozialerhebung erfasste die Sprachkompetenz differenziert nach vier Kompetenzdimensionen, was den Vergleich
mit den Daten der nachfolgenden Sozialerhebungen einschränkt.
Fragestellung und Antwortmodelle der 20. und 21. Sozialerhebung weichen sowohl von der 18. und 19. Sozialerhebung als auch untereinander deutlich ab.Die Angabe "keine Kenntnisse" (18. und 19. Sozialerhebung) bzw. "ich berherrsche diese Sprache nicht" (21.
Sozialerhebung) wurde in den jeweiligen Variablen als "tnz" codiert. Die Information, ob es sich um die Muttersprache handelt, wurde aufgrund ihrer singulären Erfassung im Rahmen der 20. Sozialerhebung nicht in den gepoolten Datensatz übernommen. Die abweichende
Verbalisierung der geringsten Kenntnisstufe (1 = "mangelhaft", "keine Kenntnisse" bzw. "Grundkenntnisse") wurde als nicht harmoniserbar eingestuft. Die Variablennamen der 20. und 21. Sozialerhebung wurden deshalb mit einem Suffix gekennzeichnet.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Wohnen
13
Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 1991?

Ausfüllanweisung

14

15

16

17

18

19

20

21

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 1994?

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 1997?

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2000?

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2003 und
wo würden Sie am liebsten
wohnen?

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2006 und
wo würden Sie am liebsten
wohnen?

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2009 und
wo würden Sie am liebsten
wohnen?

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2012?

In welcher Wohnform wohnen
Sie während der Vorlesungszeit
im Sommersemester 2016 am
Wohnort/am Hochschulort?

Hinweis: Sollten Sie z. B. am
Hochschulort eine Unterkunft
haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen
(bei Eltern/Partner), dann
kreuzen Sie hier bitte nur Ihre
Unterkunft am Hochschulort
an.

Hinweis: Sollten Sie z.B. am
Hochschulort eine Unterkunft
haben, das Woche nende aber
in der Regel woanders
verbringen (bei Eltern/Partner),
dann kreuzen
Sie bitte hier nur die
Unterkunft am Hochschulort
an.

Hinweis: Sollten Sie z. B. am
Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen
(bei Eltern/Partner(
in)), dann kreuzen Sie hier bitte
nur Ihre Unterkunft am
Hochschulort an.

Bitte beachten: Sollten Sie z. B.
am Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen
(bei Eltern/Partner/Partnerin),
dann kreuzen Sie in der ersten
Spalte bitte nur Ihre
Wohnform am Hochschulort
an.

Bitte beachten: Sollten Sie z. B.
am Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen
(bei Eltern/Partner/Partnerin),
dann kreuzen Sie in der ersten
Spalte bitte nur Ihre
Wohnform am Hochschulort
an.

Bitte beachten: Sollten Sie z. B.
am Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen
(bei Eltern/Partner/Partnerin),
dann kreuzen Sie in der ersten
Spalte bitte nur Ihre
Wohnform am Hochschulort
an.

Bitte beachten: Sollten Sie z. B.
am Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen
(bei Eltern/Partner/Partnerin),
dann kreuzen Sie bitte nur Ihre
Wohnform am Hochschulort
an.

Wenn Sie bei Ihren Eltern oder
anderen
Verwandten/Bekannten
wohnen, geben Sie bitte die
Wohnform Ihrer Eltern bzw.
der Verwandten/Bekannten an.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

alle Studierende
nominal

alle Studierende
nominal

alle Studierende
nominal

alle Studierende
nominal

alle Studierende
nominal

Antwortoptionen

* bei den
Eltern/Schwiegereltern
* bei Verwandten

* bei den
Eltern/Schwiegereltern
* bei Verwandten

* bei den Eltern oder
Verwandten

Ich wohne ...
* bei den Eltern oder
Verwandten

Ich wohne ...
* bei den Eltern oder
Verwandten

Ich wohne:
* bei den Eltern oder
Verwandten

Ich wohne:
* bei den Eltern oder
Verwandten

Ich wohne:
* bei den Eltern oder
Verwandten

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* in einer Miet- oder
Eigentumswohnung:
- allein
- mit (Ehe-)Partner/Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner/Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* in einem
Studentenwohnheim:
- im Zweibettzimmer
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung

* in einem
Studentenwohnheim:
- im Zweibettzimmer
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung

* in einem (Studenten-)
Wohnheim, und zwar in:
- Mehrbettzimmer
- Zweibettzimmer
- Einzelzimmer
[fehlt bei ssy13: Einzelzimmer
in einer Wohngruppe]
- Einzelappartement
- Appartement für 2 Personen
(Bad und Küche gemeinsam)
-* Wohnung

* in einem (Studenten-)
Wohnheim, und zwar in:
- Mehrbettzimmer
- Zweibettzimmer
- Einzelzimmer
- Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- Einzelappartement
- Appartement für 2 Personen
(Bad und Küche gemeinsam)
- Wohnung

* in einem (Studenten-)
Wohnheim:
- Zweibettzimmer
- Einzelzimmer
- Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- Einzelappartement
-* Wohnung des
Studentenwerks

* in einem
Studentenwohnheim:
- im Zweibettzimmer
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung (für Paare oder
Studierende mit Kind)

* in einem
Studentenwohnheim:
- im Zweibettzimmer
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung (für Paare oder
Studierende mit Kind)

* in einem
Studentenwohnheim:
- im Zweibettzimmer
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung (für Paare oder
Studierende mit Kind)

* in einer Wohnung, einem
Zimmer oder einem Haus:
- zur Miete (auch
Wohngemeinschaft)
- als (Mit-)Eigentümer(in)
- zur Untermiete

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* zur Untermiete bei
Privatleuten 

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* zur Untermiete bei
Privatleuten

liv01

liv01

liv01

liv01

wohnform

wohnform

liv01

liv01

wohnform_g1c

liv01_h

liv01_h

liv01_h

liv01_h

liv01_h

liv01_h

liv01_h

liv01_h

liv01_v21

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

* zur Untermiete bei
Privatleuten
* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* im Studentenwohnheim:
- im Einzelzimmer
(Flurgemeinschaft)
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer
Mehrzimmerwohnung (für
Paare oder Studierende mit
Kind)
- im Zweibettzimmer

Die Reihenfolge der Wohnformen wurde sozialerhebungsübergreifend in Anpassung an die 17. Sozialerhebung harmonisiert. Das Wohnen bei Verwandten wurde mit der 13. und 14. Sozialerhebung noch getrennt erfasst und für den kumulierten Datensatz mit dem Wohnen bei den Eltern
zusammengefasst.
Im Rahmen der 21. Sozialerhebung wurde die Wohnform ungleich differenzierter erfasst als zuvor: Der Typ der Wohnung/des Zimmers wurde getrennt von ggf. mitwohnenden Personen erhoben. Darüber hinaus wurde zwischen der Wohnform am und/oder außerhalb des Hochschulortes
unterschieden. Mit der Aggregatvariable im Einzel-SUF (wohnform_g1c) wurden diese Besonderheiten weitestmöglich bereits an die Datenlage der vorherigen Sozialerhebungen angepasst: Sie enthält die Wohnform während des Sommersemesters 2016 am Hochschulort bzw. die Wohnform
außerhalb des Hochschulortes, wenn letztere der einzige Wohnort der Studierende ist. Um die Besonderheiten der 21. Sozialerhebung kenntlich zu machen, enthält die Variable im gepoolten Datensatz den entsprechenden Suffix. 
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Themenfeld

Wohnen

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

in einem (Studenten-) Wohnheim

in einem (Studenten-) Wohnheim

Frage(n)

Wer ist der Träger des (Studenten-) Wohnheims?

Wer ist der Träger des (Studenten-) Wohnheims?

Zielgruppe(n)

Studierende in einem (Studenten-) Wohnheim

Studierende in einem (Studenten-) Wohnheim

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* Studentenwerk
* anderer gemeinnütziger Träger (Kirche o.a.)
* privater Träger

* Studentenwerk
* anderer gemeinnütziger Träger (Kirche o.a.)
* privater Träger

* Studierendenwerk/Studentenwerk
* anderer Träger
* weiß nicht

liv08

swohnhtr

liv08_h

liv08_h

13

14

15

16

17

18

19

20

21
Studierende im Wohnheim

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

In welcher Trägerschaft ist das
Studentenwohnheim, in dem Sie [am
Hochschulort] wohnen?

Ausfüllanweisung

Name(n) der Quellliv08
Variable(n)
Namen der Variable(n) liv08_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Studierende in einem (Studenten-) Wohnheim

Die Angaben "anderer gemeinnütziger Träger" und "privater Träger" (13. und 14. Sozialerhebung) wurden zu "anderer Träger" zusammengefasst.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Wohnen
13

14

Welche Wohnform würden Sie
für sich bevorzugen?

Welche Wohnform würden Sie
für sich bevorzugen?

Ausfüllanweisung

Bitte zuteffende
Schlüsselnummer (01 -12) aus
Frage 28 eintragen

Zielgruppe(n)
Skalenniveau
Antwortoptionen

FDZ-DZHW

18

19

20

21

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2009 und
wo würden Sie am liebsten
wohnen?

Wenn Sie die freie Wahl hätten: [nicht
In welcher der genannten
erhoben]
Wohnformen würden Sie am
liebsten wohnen?

Bitte Nummer der
Bitte Nummer der
Nummer der bevorzugten
entsprechenden Wohnform aus entsprechenden Wohnform aus Wohnform aus Frage 21
Frage 25 eintragen
Frage 23 eintragen
eintragen

Bitte beachten: Sollten Sie z. B.
am Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen (bei
Eltern/Partner/Partnerin), dann
kreuzen Sie in der ersten Spalte
bitte nur Ihre Wohnform am
Hochschulort an.

Bitte beachten: Sollten Sie z. B.
am Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen (bei
Eltern/Partner/Partnerin), dann
kreuzen Sie in der ersten Spalte
bitte nur Ihre Wohnform am
Hochschulort an.

Bitte beachten: Sollten Sie z. B.
am Hochschulort eine
Wohnung/ein Zimmer haben,
das Wochenende aber in der
Regel woanders verbringen (bei
Eltern/Partner/Partnerin), dann
kreuzen Sie in der ersten Spalte
bitte nur Ihre Wohnform am
Hochschulort an.

Bitte Nummer der Wohnform
eintragen; auch dann, wenn Sie
bereits in der bevorzugten
Wohnform wohnen.

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

* bei den
Eltern/Schwiegereltern
* bei Verwandten

* bei den
Eltern/Schwiegereltern
* bei Verwandten

* bei den
Eltern/Schwiegereltern
*bei Verwandten

* bei den Eltern oder
Verwandten

Ich würde am liebsten wohnen: Ich würde am liebsten wohnen: Ich würde am liebsten wohnen: Ich würde am liebsten wohnen:

* zur Untermiete bei
Privatleuten

Welche Wohnform würden Sie
für sich bevorzugen?

17

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2006 und
wo würden Sie am liebsten
wohnen?

* zur Untermiete bei
Privatleuten

Welche Wohnform würden Sie
für sich bevorzugen?

16

Wo wohnen Sie während des
Sommersemesters 2003 und
wo würden Sie am liebsten
wohnen?

* zur Untermiete bei
Privatleuten

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

15

* zur Untermiete bei
Privatleuten
* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* bei den Eltern oder
Verwandten

* bei den Eltern oder
Verwandten

+ bei den Eltern oder
Verwandten

* bei den Eltern oder
Verwandten

* in einem Studentenwohnheim:
- im Zweibettzimmer
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung

* in einem Studentenwohnheim:
- im Zweibettzimmer
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
-in einer MehrzimmerWohnung (für Paare oder
Studierende mit Kind)

* in einem Studentenwohnheim: ·
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung (für Paare oder
Studierende mit Kind)
- im Zweibettzimmer

* in einem Studentenwohnheim: ·
- im Einzelzimmer
- im Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- im Einzelappartement
- in einer MehrzimmerWohnung (für Paare oder
Studierende mit Kind)
- im Zweibettzimmer

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* zur Untermiete bei
Privatleuten

* in einer Miet- oder
Eigentumswohnung:
- allein
- mit (Ehe-)Partner/Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner/Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner/Kind
- in einer Wohngemeinschaft

* in einem (Studenten-)
Wohnheim, und zwar in:
- Mehrbettzimmer
- Zweibettzimmer
- Einzelzimmer
- Einzelappartement
- Appartement für 2 Personen
(Bad und Küche gemeinsam)
- Wohnung

* in einem (Studenten-)
Wohnheim, und zwar in:
- Mehrbettzimmer
- Zweibettzimmer
- Einzelzimmer
-Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- Einzelappartement
- Appartement für 2 Personen
(Bad und Küche gemeinsam)
- Wohnung

* in einem (Studenten-)
Wohnheim, und zwar in:
- Mehrbettzimmer
- Zweibettzimmer
- Einzelzimmer
- Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- Einzelappartement
- Appartement für 2 Personen
(Bad und Küche gemeinsam)
- Wohnung

* in einem (Studenten-)
Wohnheim:
- Zweibettzimmer
- Einzelzimmer
- Einzelzimmer in einer
Wohngruppe
- Einzelappartement
- Wohnung des Studentenwerks

liv02

liv02

liv02

liv02

wohnpref

wohnpref

liv02

liv02

liv02_h

liv02_h

liv02_h

liv02_h

liv02_h

liv02_h

liv02_h

liv02_h

* in einer Mietwohnung (ggf.
auch Eigentumswohnung):
- allein
- mit (Ehe-)Partner(in)
und/oder Kind
- in einer Wohngemein-schaft
* zur Untermiete bei
Privatleuten 

Das Wohnen bei Verwandten wurde mit der 13. und 14. Sozialerhebung noch getrennt erfasst und für den kumulierten Datensatz mit dem Wohnen bei den Eltern zusammengefasst. Die Reihenfolge der Wohnformen wurde sozialerhebungsübergreifend in Anpassung an die 17.
Sozialerhebung harmonisiert.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Wohnen
13
[nicht
erhoben]

14
[nicht
erhoben]

15
[nicht
erhoben]

16
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer
derzeitigen Wohnsituation?

17

18

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer
derzeitigen Wohnsituation?

Wie zufrieden sind Sie im
Allgemeinen mit Ihrer derzeitigen
Wohnsituation?

19
Wie zufrieden sind Sie im
Allgemeinen mit Ihrer derzeitigen
Wohnsituation?

20
Wie zufrieden sind Sie im
Allgemeinen mit Ihrer derzeitigen
Wohnsituation?

Ausfüllanweisung

Ihr Urteil

Zielgruppe(n)

alle Studierende

Skalenniveau

Intervallskala
"sehr zufrieden" ... "sehr
unzufrieden"

alle Studierende
Intervallskala
"sehr unzufrieden" ... "sehr
zufrieden"

alle Studierende
alle Studierende
Intervallskala
Intervallskala
"sehr unzufrieden" ... "sehr zufrieden" "sehr unzufrieden" ... "sehr
zufrieden"

alle Studierende
Intervallskala
"sehr unzufrieden" ... "sehr
zufrieden"

liv03

wohnzuf

wohnzuf

liv03

liv03

liv03_h

liv03_h

liv03_h

liv03_h

liv03_h

21
[nicht
erhoben]

Antwortoptionen
Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Für die 16. Sozialerhebung wurde die Polung der Antwortskala gedreht.
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Dokumentation zu ex post harmoniserten Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung (1991 - 2016)

Themenfeld

Wohnen

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

16

17

Wie beurteilen Sie Ihre
Wohnsituation?

Wie beurteilen Sie Ihre
Wohnsituation?

Wie beurteilen Sie Ihre
Wohnsituation?

Treffen die nachfolgenden Aussagen Inwieweit treffen die folgenden
auf Ihre derzeitige Wohnsituation zu? Aussagen auf Ihre derzeitige
Wohnsituation zu?

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Intervallskala
Intervallskala
Intervallskala
"trifft völlig zu" … "trifft gar nicht zu" "trifft völlig zu" … "trifft gar nicht zu" "trifft völlig zu" ... "trifft gar nicht zu"

18
Wie zufrieden sind Sie mit folgenden
Einzelaspekten Ihrer Wohnsituation?

19
[nicht
erhoben]

20
[nicht
erhoben]

21
[nicht
erhoben]

Ausfüllanweisung

Antwortoptionen

nominal
* ja
* nein
* der bauliche Zustand des Gebäudes * der bauliche Zustand des Gebäudes * der bauliche Zustand des Gebäudes * mein individueller Wohnbereich ist
ist gut [j]
ist gut [j]
ist gut [j]
groß genug [a]
* die Ausstattung (Heizung, Sanitär) * die Ausstattung (Heizung, Sanitär) * die Ausstattung (Heizung, Sanitär) * ich kann ungestört arbeiten [f]
ist gut [k]
ist gut [k]
ist gut [k]
* die Lage zur Hochschule ist günstig
* mein individueller Wohnbereich ist * mein individueller Wohnbereich ist * mein individueller Wohnbereich ist [b]
groß genug [a]
groß genug [a]
groß genug [a]
* das Stadtviertel gefällt mir [g]
* ich kann ungestört arbeiten [l=>f]
* ich kann ungestört arbeiten [l=>f]
* ich kann ungestört arbeiten [l=>f]
* die Laufzeit meines
* ich kann mein Leben unabhängig
* ich kann mein Leben unabhängig
* ich kann mein Leben unabhängig
Mietverhältnisses
gestalten. [m]
gestalten. [m]
gestalten. [m]
ist ausreichend [h]
* die Lage zur Hochschule ist günstig * die Lage zur Hochschule ist günstig * die Lage zur Hochschule ist günstig * ich lebe mit Nachbarn in guter
[b]
[b]
[b]
Gemeinschaft [i]
* das Stadtviertel gefällt mir [g]
* das Stadtviertel gefällt mir [g]
* das Stadtviertel gefällt mir [g]
* der Mietpreis ist angemessen [c]
* die Laufzeit des Mietverhältnisses
* die Laufzeit des Mietverhältnisses
* die Laufzeit des Mietverhältnisses
ist ausreichend [h]
ist ausreichend [h]
ist ausreichend [h]
* ich lebe mit Nachbarn in guter
* ich lebe mit Nachbarn in guter
* ich lebe mit Nachbarn in guter
Gemeinschaft [i]
Gemeinschaft [i]
Gemeinschaft [i]
* der Mietpreis ist angemessen [c]
* der Mietpreis ist angemessen [c]

Name(n) der QuellVariable(n)

liv04a, liv04b, liv04g, liv04h, liv04i,
liv04j, liv04k, liv04f, liv04m

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

liv04a_h, liv04b_h, liv04g_h, liv04h_h, liv04a_h, liv04b_h, liv04c_h,
liv04i_h, liv04j_h, liv04k_h, liv04f_h, liv04g_h, liv04h_h, liv04i_h, liv04j_h,
liv04m_h
liv04k_h, liv04f_h, liv04m_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Die Reihenfolge der Items wurde harmonisiert. Die Variablen der 16. und der 18. Sozialerhebung wurden aufgrund abweichender Antwortmodelle (dichotom bzw. abweichende Skalenlabel) versioniert.

FDZ-DZHW

liv04a, liv04b, liv04c, liv04g, liv04h,
liv04i, liv04j, liv04k, liv04f, liv04m

alle Studierende
alle Studierende
Intervallskala
Intervallskala
"trifft gar nicht zu " … "trifft völlig zu" "sehr unzufrieden" ... "sehr
zufrieden"
* mein individueller Wohnbereich ist * Größe des Wohnbereichs [a]
groß genug [a]
* Entfernung zur Hochschule [b]
* die Lage zur Hochschule ist günstig * Nachbarschaftsverhältnis [i]
[b]
* Wohngegend [g]
* der Mietpreis ist angemessen
* Angemessenheit des Mietpreises [c]
[c]
* ich zahle keine Miete
* ich zahle keine Miete [Alternativ[Alternativ-Item ohne Skala]
Item ohne Skala]

liv04a, liv04b, liv04c, liv04g, liv04h,
liv04i, liv04j, liv04k, liv04f, liv04m

liv04a, liv04b, liv04c, liv04f, liv04g,
liv04h, liv04i

liv04a, liv04b, liv04c, liv05

liv04a, liv04b, liv04c, liv04d, liv04e,
liv05

liv04a_h, liv04b_h, liv04c_h,
liv04g_h, liv04h_h, liv04i_h, liv04j_h,
liv04k_h, liv04f_h, liv04m_h

liv04a_v16, liv04b_v16, liv04c_v16,
liv04f_v16, liv04g_v16, liv04h_v16,
liv04i_v16

liv04a_h, liv04b_h, liv04c_h

liv04a_v18, liv04b_v18, liv04c_v18,
liv04g_v18, liv04i_v18
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Themenfeld

Wohnen

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

13

14

15

16

17

18

19

20

21
wohnqmw: ohne Bewohner*innen von Einzel- od.
Zweibettzimmern;
wohnqmz: ohne Einzelappartment oder Whg. im
Wohnheim, für WG, für Elternwohner*in, für mit
Geschwistern oder anderen Personen

Frage(n)

Wie groß ist Ihr Zimmer und/oder Ihre Wie groß ist Ihr Zimmer und/oder Ihre Wie groß ist Ihr Zimmer und/oder Ihre Wie groß ist Ihr Zimmer und/oder Ihre [nicht
Wohnung?
Wohnung?
Wohnung?
Wohnung?
erhoben]

Ausfüllanweisung

Studierende, die bei den Eltern oder
zur Untermiete wohnen, beziehen
ihre Antwort bitte auf das selbst
genutzte Zimmer.

Studierende, die bei den Eltern oder
zur Untermiete wohnen, beziehen
Ihre Antwort bitte nur auf das selbst
genutzte Zimmer.

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Wie viel Quadratmeter misst Ihre Wohnung
[am Hochschulort]?
Wie viel Quadratmeter misst das von Ihren
genutzte Zimmer [am Hochschulort]?

Studierende, die bei den Eltern oder
zur Untermiete wohnen, beziehen
ihre Antwort bitte auf das selbst
genutzte Zimmer.

Bitte geben Sie die Gesamtgröße der
Wohnung an, auch wenn Sie sie mit mehreren
Personen bewohnen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

offen; in Quadradmetern; Zimmer
zweistellig, Wohnung dreistellig

offen; Zimmer zweistellig, Wohnung
dreistellig

offen, zweistellig bzw. dreistellig

liv05a, liv05b

liv05a, liv05b

liv05a, liv05b

wohnqmw, wohnqmz

liv05a, liv05b

liv05a, liv05b

liv05a, liv05b

liv05a_v21, liv05b_v21

Name(n) der Quellliv05a, liv05b
Variable(n)
Namen der Variable(n) liv05a, liv05b
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Von der Angabe der Wohnungsgröße waren im Rahmen der 21. Sozialerhebung Bewohner*innen von Einzel- od. Zweibettzimmern im Wohnheim ausgeschlossen. Aufgrund gesetzter Filter konnten Studierende in einem Einzelappartment oder Wohnung die
Wohnungsgröße nicht angeben. Weil es in den übrigen Wellen eine solche Filter nicht gab, erhielten die Variablen einen sozialerhebungsbezogenen Suffix.
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Themenfeld

Wohnen

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

16

17

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie Welches Verkehrsmittel benutzen Sie Welches Verkehrsmittel benutzen Sie Welches Verkehrsmittel benutzen Sie [nicht
überwiegend für den täglichen Weg
überwiegend für den täglichen Weg
überwiegend für den Weg zwischen
überwiegend für den Weg zwischen
erhoben]
von Ihrer Unterkunft zur Hochschule? von Ihrer Unterkunft zur Hochschule? Ihrer Unterkunft und der Hochschule? Ihrer Unterkunft und der Hochschule?
- Sommer / Winter -

- Sommer / Winter -

- Sommer / Winter -

18
[nicht
erhoben]

19
[nicht
erhoben]

20
[nicht
erhoben]

21
Welches Verkehrsmittel nutzen Sie
überwiegend für den Weg zwischen
Ihrer Wohnung am Hochschulort und
Ihrer Hochschule?

- Sommer / Winter - Sommer / Winter -

Ausfüllanweisung

Bitte jeweils nur eine Nennung

Bitte jeweils nur eine Nennung

Jeweils nur eine Nennung! Bei
kombinierter Nutzung geben Sie nur
das Verkehrsmittel an, mit dem Sie
die längste Wegstrecke zurücklegen!

Jeweils nur eine Nennung! Bei
kombinierter Nutzung geben Sie nur
das Verkehrsmittel an, mit dem Sie
die längste Wegstrecke zurücklegen!

Bei kombinierter Nutzung geben Sie
bitte das Verkehrsmittel an, mit dem
Sie die längste Wegstrecke
zurücklegen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* ich gehe zu Fuß
* Fahrrad
* Mofa, Moped, Motorrad ,
Motorroller
* Pkw, allein fahrend
* Pkw, in Fahrgemeinschaft
* öffentliche Verkehrsmittel

* ich gehe zu Fuß
* Fahrrad
* Mofa, Moped, Motorrad ,
Motorroller
* Pkw, allein fahrend
* Pkw, in Fahrgemeinschaft
* öffentliche Verkehrsmittel

* ich gehe zu Fuß
* Fahrrad
* Mofa, Moped, Motorrad ,
Motorroller
* Pkw, allein fahrend
* Pkw, in Fahrgemeinschaft
* öffentliche Verkehrsmittel

* ich gehe zu Fuß
* Fahrrad
* Mofa, Moped, Motorrad ,
Motorroller
* Pkw, allein fahrend
* Pkw, in Fahrgemeinschaft
* öffentliche Verkehrsmittel

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der
Variable(n) im PoolSUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

way01, way02

way01, way02

way01, way02

way01, way02

* öffentliche Verkehrsmittel
* Fahrrad
* Pkw, allein fahrend
* Pkw, als Fahrer(in) in
Fahrgemeinschaft
* Pkw, als Mitfahrer(in) in
Fahrgemeinschaft
* ich gehe zu Fuß
* anderes
wohnversom; wohnverwin

way01_h, way02_h

way01_h, way02_h

way01_h, way02_h

way01_h, way02_h

way01_h, way02_h

FDZ-DZHW

Die Item-Reihenfolge wurde für die 21. Sozialerhebung an die Reihenfolge der Vorgängererhebungen angepasst.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Beratungs- und Informationsbedarf
13

14
[nicht
erhoben]

15
[nicht
erhoben]

16

17

18

19

20

21

Hatten Sie in den letzten 12 Monaten
Informations- bzw. Beratungsbedarf bezogen
auf die unten aufgeführten Themen?
Falls Sie dafür ein Angebot im Umfeld Ihrer
Hochschule genutzt haben, machen Sie bitte
in der zweiten Spalte ein Kreuz.
Haben Sie kein ausreichendes Angebot
gefunden, machen Sie in der dritten Spalte
ein Kreuz.

Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten
Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten
Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten
[nicht
Beratungs- oder Informationsbedarf zu den
Beratungs- oder Informationsbedarf zu den
Beratungs- oder Informationsbedarf zu den
erhoben]
nachfolgend aufgeführten Themenbereichen? nachfolgend aufgeführten Themenbereichen? nachfolgend aufgeführten Themenbereichen?

Ausfüllanweisung

Zutreffendes ankreuzen und
ggf. Beurteilungsnote eintragen

Bitte machen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Antwortoptionen

* hatte Beratungsbedarf

1 nein [nicht genannt]
2 ja [genannt]

0 nein [nicht genannt]
1 ja [genannt]

0 nicht genannt
1 genannt

1 nein, gar nicht
2 ja, geringfügig
3 ja, in hohem Maße

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Studienfinanzierung
* Finanzierung eines
Auslandsaufenthaltes
* Vereinbarkeit von Studium
und Erwerbstätigkeit
* Krankenversicherung
* Studieren mit chronischer Krankheit
oder Behinderung
* Studieren mit Kind
* Psychologische/
Psychotherapeutische
Beratung
* Service und Betreuung für ausl
ändische Studierende
* hatte keinen Bedarf

* Finanzierung des Studiums
* Finanzierung eines studienbezogenen
Auslandsaufenthalts
* Vereinbarkeit von Studium und Erwerbstätigkeit
* Lern-/Leistungsprobleme
* Prüfungsangst
* psychische Probleme
* Krankenversicherung
* Vereinbarkeit von Studi-um und Kind
* Studium mit einer Behin-derung oder
chronischen Krankheit 

ja, ich hatte Bedarf zu folgenden Themen:

ja, ich hatte Bedarf zu folgenden Themen:

* Finanzierung des Studi-ums
* Finanzierung eines stu-dienbezogenen
Auslandsaufenthalts
* Vereinbarkeit von Studi-um und
Erwerbstätigkeit
* Lern-/Leistungsprobleme
* Prüfungsangst
* Krankenversicherung
* Vereinbarkeit von Studi-um und Kind(ern)
* Studium mit einer Behinderung/chronischer Krankheit
* Arbeitsorganisation/Zeit-management 

* Finanzierung des Studi-ums
* Finanzierung eines stu-dienbezogenen
Auslands-aufenthalts
* Vereinbarkeit von Studi-um und
Erwerbstätigkeit
* Vereinbarkeit von Studi-um und Kind(ern)
* Studium mit einer Behinderung/chronischer Krank-heit
* Krankenversicherung
* Lern-/Leistungsprobleme
* Arbeitsorganisation/Zeit-management 

Finanzierungsbezogene Themen
* Finanzierung des Studi-ums
* Krankenversicherung
* Finanzierung eines studienbezogenen
Auslandsaufenthalts

* Zweifel, das Studium fortzuführen
* Studienabschlusspro-bleme
* Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten
* Kontaktschwierigkeiten
* Partnerschaftsprobleme
* Probleme im familiären Umfeld
* mangelndes Selbstwert-gefühl
* depressive Verstim-mungen
* Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen
* sonstiges Thema
* bitte erläutern: [offen]

* Zweifel, das Studium fortzuführen
* Studienabschlusspro-bleme
* Prüfungsangst
* Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten
* Kontaktschwierigkeiten
* Partnerschaftsprobleme
* Probleme im familiären Umfeld
* mangelndes Selbstwert-gefühl
* depressive Verstim-mungen
* Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen
* sonstiges Thema
* bitte erläutern: [offen]

Studienbezogene Themen
* Vereinbarkeit von Studi-um und
Erwerbstätigkeit
* Vereinbarkeit von Studi-um und Kind(ern)
* Vereinbarkeit von Studi-um und
Behinderung/chronischer Krankheit
* Lern-/Leistungsprobleme
* Arbeitsorganisation/ Zeitmanagement *
Arbeits- und Konzen-trationsschwierigkeiten
* Allgemeine Studienorganisation
* Organisation eines studienbezogenen
Auslandsaufenthalts
* Studiengangwechsel
* Prüfungsangst
* Zweifel, das Studium fortzuführen
* Studienabschlusspro-bleme

* nein, ich hatte keinen Beratungs- und
Informationsbedarf

* nein, ich hatte keinen Beratungs- und
Informationsbedarf

• Ich hatte zu keinem der genannten
Themenbe-reiche Fragen bis hin zu
Schwierigkeiten oder Belastungen.

berafins, breafina, beraerw, beralern,
berafear, berakind, berakv, berorg, bersinn,
berende, berkonz, berkont, berpart, berfam,
bersons, nobed

cin01a, cin01b, cin01c, cin01g, cin01k,
cin01d, cin01f, cin01h, cin01i, cin01j, cin01l,
cin01m, cin01n, cin01o, cin01s_g1, cin02

ibedsfin, ibedafin, ibedvbew, ibedll, ibedpran,
ibedvbki, ibedkv, ibedaoz, ibedstab, ibedabs,
ibedkonz, ibedkont, ibedpart, ibedfamu,
ibedvbhc_a, ibedwert, ibedaber, ibeddep_a,
ibedaldr_a

Name(n) der QuellVariable(n)

[nicht
erhoben]

adv01a, adv01b, adv01c, adv01g, adv01i,
adv01q_g, adv01r, adv02

berafins, berafina, beraerw, beralern,
berafear, berakind, berakv, bersons

mehrere Nennungen möglich

Wir möchten nun gerne noch etwas mehr
über Ihre Situation erfahren. Hatten Sie in
den letzten zwölf Monaten Fragen bis hin zu
Schwierigkeiten oder Belastungen im Hinblick
auf…

(bitte in der ersten Spalte ankreuzen)

Persönliche Themen
* Partnerschaftsprobleme
* Probleme im familiären Umfeld
* Kontaktschwierigkeiten
* mangelndes Selbstwert-gefühl
* depressive Verstim-mungen
* Probleme mit Alkohol oder anderen Drogen

ibedno

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

adv01a_v16, adv01b_v16, adv01c_v16,
adv01g_v16, adv01i_v16, adv01q_v16,
adv02_v16

adv01a, adv01b, adv01c, adv01d, adv01e,
adv01g, adv01i, adv01q

adv01a, adv01b, adv01c, adv01d, adv01e,
adv01g, adv01i, adv01j, adv01k, adv01l,
adv01m, adv01n, adv01o, adv01p, adv01q

adv01a, adv01b, adv01c, adv01d, adv01e,
adv01g, adv01i, adv01j, adv01k, adv01l,
adv01m, adv01n, adv01o, adv01p, adv01q

adv02_v18

adv02_v19

adv01a_v21, adv01b_v21, adv01c_v21,
adv01d_v21, adv01e_v21, adv01g_v21,
adv01i_v21, adv01j_v21, adv01k_v21,
adv01l_v21, adv01m_v21, adv01n_v21,
adv01o_v21, adv01p_v21, adv01q_v21
adv02_v21

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Der Beratungs- und Informationsbedarf wurde mit abweichenden Items und unterschiedlichen Atwortmodellen erhoben. Das Antwortmodell wurde sozialerhebungsübergreifend harmonsiert. Für die 21. Sozialerhebung hatte bereits das Primärforschungsprojekt die Antwortpositionen "nein,
gar nicht" und "ja, geringfügig" zu "nein" zusammengefasst. Diese Aggregation wird für den gepoolten Datensatz übernommen und mittels Suffix *_v21 kenntlich gemacht. Die Variable adv01q fasst für jede Sozialerhebung unterschiedliche Einzel-Items zusammen: Zum einen sind hier
"sonstige" Themen subsumiert, zum anderen enthält sie die Angaben von Items, die anonymisiert wurden, wie z. B. Angaben zu gesundheitlichen, psychischen, beeinträchtigungsbedingten oder suchtbezogenen Problemen.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Mensa und Ernährung
13

17

18

19

20

21

An wie vielen Tagen pro
Woche während der
Vorlesungszeit gehen Sie in
der Regel zum Mittagessen in
die Mensa oder eine
Cafeteria im
Hochschulbereich?

Wie häufig gehen Sie im Laufe
einer Woche während der
Vorlesungszeit
durchschnittlich in eine
Mensa oder Cafeteria zum
Essen?

Wie häufig gehen Sie im Laufe
einer Woche während der
Vorlesungszeit
durchschnittlich in eine
Mensa oder Cafeteria zum
Essen?

Wie häufig gehen Sie im Laufe
einer Woche während der
Vorlesungszeit im
Sommersemester in eine
Mensa oder Cafeteria zum
Essen?

Wie häufig gehen Sie im Laufe
einer für Sie typischen Woche
während (…) des
Sommersemesters 2016 (MoSo) zum Essen in eine Mensa
und/oder Cafeteria auf dem
Hochschulcampus?

Ausfüllanweisung

zutreffende Zahl ankreuzen

durchschnittliche Anzahl pro
Woche

durchschnittliche Anzahl pro
Woche
Zutreffende Zahl ankreuzen

durchschnittliche Anzahl pro
Woche
Zutreffende Zahl ankreuzen

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Antwortoptionen

0-7

0 - 7 je Mahlzeitart

0 - 6 je Mahlzeitart

0 - 6 je Mahlzeitart

„0-mal“; 1-mal“ bis „7-mal“

* zum Frühstück
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Vormittag
* zum Mittagessen
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Nachmittag
* zum Abendessen

* zum Frühstück
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Vormittag
* zum Mittagessen
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Nachmittag
* zum Abendessen

* zum Frühstück
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Vormittag
* zum Mittagessen
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Nachmittag
* zum Abendessen

* zum Frühstück
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Vormittag
* zum Mittagessen
* zu einer Zwischenmahlzeit
am Nachmittag
* zum Abendessen

nut01a, nut01b, nut01c,
nut01d, nut01e

nut01a, nut01b, nut01c,
nut01d, nut01e

moftfrue, moftvorm,
moftmitt, moftnach, moftaben

[abweichend erhoben, s.
folgende Tabellenblätter]

14
[abweichend erhoben, s.
folgende Tabellenblätter]

15
[z. T. nicht bzw. abweichend
erhoben, s. folgende
Tabellenbölätter]

16
[abweichend erhoben, s.
folgende Tabellenblätter]

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

Name(n) der QuellVariable(n)

[nut03c, nut03h, nut01c,
nut04h, nut05c, nut05h,
nut10c, nut10h, nut11c,
nut11h]

[nut03c, nut03h, nut01c,
nut04h, nut05c, nut05h,
nut10c, nut10h, nut11c,
nut11h]

[nut01c, nut04h, nut05c,
nut05h, nut10c, nut10h,
nut11c, nut11h]

[nut03c, nut03h, nut01c,
nut04h, nut05c, nut05h,
nut10c, nut10h, nut11c,
nut11h]

mensaoft

frueh, snack, mittag, kaffee,
abend

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

[nut01a_h, nut01b_h,
nut01c_h, nut01d_h,
nut01e_h]

[nut01a_h, nut01b_h,
nut01c_h, nut01d_h,
nut01e_h]

[nut01b_h, nut01c_h,
nut01d_h, nut01e_h]

[nut01a_h, nut01b_h,
nut01c_h, nut01d_h,
nut01e_h]

nut01c_h

nut01a_h, nut01b_h,
nut01a_h, nut01b_h,
nut01a_h, nut01b_h,
nut01a_h, nut01b_h,
nut01c_h, nut01d_h, nut01e_h nut01c_h, nut01d_h, nut01e_h nut01c_h, nut01d_h, nut01e_h nut01c_h, nut01d_h, nut01e_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Die getrennte Erfassung von Mahlzeiten in der Mensa und solchen in der Cafeteria (13., 14., 16. Sozialerhebung) wurde zusammengefasst zu Mensa/Cafeteria. Die unterschiedlichen Antwortmodelle bezogen auf die Häufigkeiten der Mahlzeiten wurden harmonisiert mittels
Zusammenfassung der Antwortpositionen "6" und "7".

FDZ-DZHW
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Themenfeld

Mensa und Ernährung

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Wo nehmen Sie in der Regel während des
Semesters die Mahlzeiten ein?

14
Wo und wie oft nehmen Sie in der Regel
während des Semesters die Mahlzeiten ein?

15

16

[nicht erhoben] Wo und wie häufig essen Sie in der Regel bezogen auf eine 7-Tage-Woche?

- Frühstück -

- Frühstück -

- Frühstück -

17

18

[nicht erhoben] [abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

19

20

21

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie jede
Mahlzeit während der Woche an den
vorgegebenen Orten einnehmen (z.B. 2x pro
Woche: _ 2_)

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie in der Regel
während der Woche (von Montag bis
Sonntag) die verschiedenen Mahlzeiten an
den vorgegebenen Orten zu sich nehmen
(z.B. 2x Frühstück in der Mensa: __)

Anzahl Mahlzeiten je Woche:

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* bei den Eltern
* bei mir zu Hause
* in der Mensa/Stud.-Cafeteria
* im Restaurant/Schnellimbiss o.ä.
* bei Freunden
* Selbstversorgung unterwegs
* lasse Mahlzeit(en) ausfallen

Name(n) der QuellVariable(n)

nut03c, nut03h, nut03b, nut03d, nut03i

nut03c, nut03h, nut03b, nut03d, nut03i

nut03a, nut03b, nut03c, nut03d, nut03e,
nut03f, nut03g

[frueh]

[nut01a]

[nut01a]

[moftfrue]

nut03b_h, nut01a_h, nut03d_h

nut03b_h, nut01a_h, nut03d_h

[nut01a_h]

[nut01a_h]

[nut01a_h]

[nut01a_h]

Antwortoptionen

Namen der Variable(n) nut03b_h, nut01a_h, nut03d_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die getrennte Erfassung von Mahlzeiten in der Mensa und Cafeteria (13., 14., 16. Sozialerhebung) bzw. Restaurant und Schnellimbiss (13., 14. Sozialerhebung) wurde zusammengefasst zu Mensa/Cafeteria bzw. Restaurant/Imbiss. Die
Angaben zum Frühstück bei Eltern oder Freunden, die Selbstversorgung unterwegs bzw. das Auslassen von Mahlzeiten (16. Sozialerhebung) sind nicht im gepoolten Datensatz. Die unterschiedlichen Antwortmodelle bezogen auf die
Häufigkeiten der Mahlzeiten wurden harmonisiert mittels Zusammenfassung der Antwortpositionen "6" und "7".
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Themenfeld

Mensa und Ernährung

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

[abweichend
erhoben, s.
erstes
Tabellenblatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

Wo nehmen Sie in der Regel während Wo und wie oft nehmen Sie in der
des Semesters die Mahlzeiten ein?
Regel während des Semesters die
Mahlzeiten ein?
- Mittagessen - Mittagessen -

Wo essen Sie zu Mittag und zu Abend Wo und wie häufig essen Sie in der Regel und wie oft in der Woche?
bezogen auf eine 7-Tage-Woche?

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie jede
Mahlzeit während der Woche an den
vorgegebenen Orten einnehmen (z.B.
2x pro Woche: _ 2_)

Zutreffende Anzahl der Mahlzeiten
eintragen - bezogen auf eine 7-TageWoche (Montag - Sonntag)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* bei den Eltern
* bei mir zu Hause
* in der Mensa
* in der Stud.-Cafeteria
* im Restaurant/ Kneipe
* im Schnellimbiss o.ä.
* Selbstversorgung unterwegs

* bei den Eltern
* bei mir zu Hause
* in der Mensa/Stud.-Cafeteria
* im Restaurant/Schnellimbiss o.ä.
* bei Freunden
* Selbstversorgung unterwegs
* lasse Mahlzeit(en) ausfallen

Name(n) der QuellVariable(n)

nut01c, nut04h, nut04b, nut04d,
nut04i

nut01c, nut04h, nut04b, nut04d,
nut04i

nut04a, nut04b, nut01c, nut04h,
nut04d, nut04j, nut04f

nut04a, nut04b, nut01c, nut04d, nut04e,
nut04f, nut04g

[mensaoft]

[mittag]

[nut01c]

[nut01c]

[moftmitt]

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

nut04b_h, nut01c_h, nut04d_h

nut04b_h, nut01c_h, nut04d_h

nut04b_h, nut01c_h, nut04d_h

nut04a, nut04b_h, nut01c_h, nut04d_h,
nut04e, nut04g

[nut01c_h]

[nut01c_h]

[nut01c_h]

[nut01c_h]

[nut01c_h]

Anmerkungen zur
Harmonisierung

Die getrennte Erfassung von Mahlzeiten in der Mensa und Cafeteria (13., 14., 16. Sozialerhebung) bzw. Restaurant und Schnellimbiss (13., 14. Sozialerhebung) wurde zusammengefasst zu Mensa/Cafeteria bzw. Restaurant/Imbiss. Die Angaben zum
Mittagessen bei Eltern oder Freunden, die Selbstversorgung unterwegs bzw. das Auslassen von Mahlzeiten (16. Sozialerhebung) sind nicht im gepoolten Datensatz. Die unterschiedlichen Antwortmodelle bezogen auf die Häufigkeiten der
Mahlzeiten wurden harmonisiert mittels Zusammenfassung der Antwortpositionen "6" und "7".

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie in
der Regel während der Woche (von
Montag bis Sonntag) die
verschiedenen Mahlzeiten an den
vorgegebenen Orten zu sich nehmen
(z.B. 2x Frühstück in der Mensa: __)

- Mittagessen - Mittagessen Anzahl Mahlzeiten je Woche:

Antwortoptionen

FDZ-DZHW
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Themenfeld

Mensa und Ernährung

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13

14

15

16

17
[nicht
erhoben]

18

19

20

21

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

Wo nehmen Sie in der Regel während Wo und wie oft nehmen Sie in der
des Semesters die Mahlzeiten ein?
Regel während des Semesters die
Mahlzeiten ein?
- Abendessen - Abendessen -

Wo essen Sie zu Mittag und zu Abend Wo und wie häufig essen Sie in der
und wie oft in der Woche?
Regel - bezogen auf eine 7-TageWoche?
- Abendessen -

- Abendessen -

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie jede
Mahlzeit während der Woche an den
vorgegebenen Orten einnehmen (z.B.
2x pro Woche: _ 2_)

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie in
der Regel während der Woche (von
Montag bis Sonntag) die
verschiedenen Mahlzeiten an den
vorgegebenen Orten zu sich nehmen
(z.B. 2x Frühstück in der Mensa: __)

Zutreffende Anzahl der Mahlzeiten
eintragen - bezogen auf eine 7-TageWoche (Montag - Sonntag)

Anzahl Mahlzeiten je Woche:

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

im Hochschulbereich
* Mensa
* Cafeteria
außerhalb der Hochschule
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* bei den Eltern
* bei mir zu Hause
* in der Mensa
* in der Stud.-Cafeteria
* im Restaurant/ Kneipe
* im Schnellimbiss o.ä.
* Selbstversorgung unterwegs

* bei den Eltern
* bei mir zu Hause
* in der Mensa/Stud.-Cafeteria
* im Restaurant/Schnellimbiss o.ä.
* bei Freunden
* Selbstversorgung unterwegs
* lasse Mahlzeit(en) ausfallen

Name(n) der QuellVariable(n)

nut05b, nut05c, nut05d, nut05h,
nut05i

nut05b, nut05c, nut05d, nut05h,
nut05i

nut05c, nut05d, nut05f, nut05h,
nut05j

nut05b, nut05c, nut05d, nut05e,
nut05f, nut05g

[abend]

[nut01e]

[nut01e]

[moftaben]

nut05b_h, nut01e_h, nut05d_h

nut05b_h, nut01ec_h, nut05d_h

nut05b_h, nut01e_h, nut05d_h

[nut01e_h]

[nut01e_h]

[nut01e_h]

[nut01e_h]

Antwortoptionen

Namen der Variable(n) nut05b_h, nut01e_h, nut05d_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die getrennte Erfassung von Mahlzeiten in der Mensa und Cafeteria (13., 14., 16. Sozialerhebung) bzw. Restaurant und Schnellimbiss (13., 14. Sozialerhebung) wurde zusammengefasst zu Mensa/Cafeteria bzw. Restaurant/Imbiss. Die
Angaben zum Abendessen bei Eltern oder Freunden, die Selbstversorgung unterwegs bzw. das Auslassen von Mahlzeiten (16. Sozialerhebung) sind nicht im gepoolten Datensatz. Die unterschiedlichen Antwortmodelle bezogen auf die
Häufigkeiten der Mahlzeiten wurden harmonisiert mittels Zusammenfassung der Antwortpositionen "6" und "7".
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Themenfeld

Mensa und Ernährung

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Wo nehmen Sie in der Regel während des
Semesters die Mahlzeiten ein?

14
Wo und wie oft nehmen Sie in der Regel
während des Semesters die Mahlzeiten ein?
- Zwischenmahlzeit am Vormittag -

- Zwischenmahlzeit am Vormittag -

15
[nicht
erhoben]

16
[nicht
erhoben]

17
[nicht
erhoben]

18

19

20

21

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie jede
Mahlzeit während der Woche an den
vorgegebenen Orten einnehmen (z.B. 2x pro
Woche: _ 2_)

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie in der Regel
während der Woche (von Montag bis
Sonntag) die verschiedenen Mahlzeiten an
den vorgegebenen Orten zu sich nehmen (z.B.
2x Frühstück in der Mensa: __)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

Name(n) der QuellVariable(n)

nut10b, nut10c, nut10d, nut10h, nut10i

nut10b, nut10c, nut10d, nut10h, nut10i

[snack]

[nut01b]

[nut01b]

[moftvorm]

nut1b_h, nut10c_h, nut10d_h

[nut01b_h]

[nut01b_h]

[nut01b_h]

[nut01b_h]

Antwortoptionen

Namen der Variable(n) nut1b_h, nut10c_h, nut10d_h
im Pool-SUF
Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die getrennte Erfassung von Mahlzeiten in der Mensa und Cafeteria bzw. Restaurant und Schnellimbiss wurde zusammengefasst zu Mensa/Cafeteria bzw. Restaurant/Imbiss. Die unterschiedlichen
Antwortmodelle bezogen auf die Häufigkeiten der Mahlzeiten wurden harmonisiert mittels Zusammenfassung der Antwortpositionen "6" und "7".
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Themenfeld

Mensa und Ernährung

Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

13
Wo nehmen Sie in der Regel während des
Semesters die Mahlzeiten ein?

14
Wo und wie oft nehmen Sie in der Regel
während des Semesters die Mahlzeiten ein?
- Zwischenmahlzeit am Nachmittag -

- Zwischenmahlzeit am Nachmittag -

15
[nicht
erhoben]

16
[nicht
erhoben]

17
[nicht
erhoben]

18

19

20

21

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

[abweichend
erhoben, s.
erstes Tab.blatt
zum Thema
Mensa]

Ausfüllanweisung

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie jede
Mahlzeit während der Woche an den
vorgegebenen Orten einnehmen (z.B. 2x pro
Woche: _ 2_)

Bitte geben Sie an, wie häufig Sie in der Regel
während der Woche (von Montag bis
Sonntag) die verschiedenen Mahlzeiten an
den vorgegebenen Orten zu sich nehmen (z.B.
2x Frühstück in der Mensa: __)

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

Verhältnisskala

Verhältnisskala

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

* Mensa
* Cafeteria
* Selbstverpflegung
* Restaurant
* Schnellimbiss

Name(n) der QuellVariable(n)

nut11b, nut11c, nut11d, nut11h, nut11i

nut11b, nut11c, nut11d, nut11h, nut11i

[kaffee]

[nut01d]

[nut01d]

[moftnach]

nut1d_h, nut11c_h, nut11d_h

[nut01d_h]

[nut01d_h]

[nut01d_h]

[nut01d_h]

Antwortoptionen

Namen der Variable(n) nut1d_h, nut11c_h, nut11d_h
im Pool-SUF

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Die getrennte Erfassung von Mahlzeiten in der Mensa und Cafeteria bzw. Restaurant und Schnellimbiss wurde zusammengefasst zu Mensa/Cafeteria bzw. Restaurant/Imbiss. Die unterschiedlichen
Antwortmodelle bezogen auf die Häufigkeiten der Mahlzeiten wurden harmonisiert mittels Zusammenfassung der Antwortpositionen "6" und "7".
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Themenfeld

Mensa und Ernährung

Sozialerhebung Nr.
Filterführung

[Studierende mit Mensanutzung]

13

14

15
[Studierende mit Mensanutzung]

16

17

18

19

20

[Studierende mit Mensanutzung]

21
[Studierende mit Mensanutzung]

Frage(n)

Wie beurteilen Sie Essensangebot und Wie beurteilen Sie Essensangebot und Falls Sie in der Mensa essen,
äußere Bedingungen in der von Ihnen äußere Bedingungen in der von Ihnen beurteilen Sie bitte das Angebot
überwiegend besuchten Mensa?
überwiegend besuchten Mensa?
der überwiegend besuchten
Mensa.

Falls Sie in der Mensa essen,
Wie beurteilen Sie das Angebot
beurteilen Sie bitte das Angebot der Ihnen bekannten Mensa
hinsichtlich:
der überwiegend besuchten
Mensa.

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

[nicht
erhoben]

Wie zufrieden sind Sie mit dem
Angebot in der von Ihnen am
häufigsten genutzten Mensa
hinsichtlich der folgenden
Aspekte?

Ausfüllanweisung

Für jede Vorgabe zutreffenden
Skalenwert der folgenden Skala
eintragen!

Für jede Vorgabe zutreffenden
Skalenwert der folgenden Skala
eintragen!

Zur Beurteilung verwenden Sie
bitte die folgende Skala:

Skalenniveau

ordinal

ordinal

Antwortoptionen

5-stufige Antwortskala von "sehr gut" 5-stufige Antwortskala von "sehr gut" 5-stufige Antwortskala von "sehr 5-stufige Antwortskala von "sehr 5-stufige Antwortskala von "sehr
bis "sehr schlecht"
bis "sehr schlecht"
gut" bis "sehr schlecht"
schlecht" bis "sehr gut"
schlecht" bis "sehr gut"

5er Skala 1 = „überhaupt nicht
zufrieden“ bis 5 = „sehr zufrieden

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Geschmack
* Ernährungsqualität/
Gesundheitswert
* Auswahl- u. Kombinationsmöglichkeiten
* Preis-/Leistungsverhältnis
* Öffnungszeiten
* Personalservice/ Freundlichkeit
* Ablauf der Essensausgabe /
Geschirrückgabe (Wartezeiten)
* Bezahlungssystem
* Platzangebot
* Sauberkeit
* Atmosphäre/ Raumgestaltung
* Gesprächs- und
Kontaktmöglichkeiten
* Erreichbarkeit und Lage

* Geschmack
* Ernährungsqualität/
Gesundheitswert
* Auswahl- u. Kombinationsmöglichkeiten
* Preis-/Leistungsverhältnis
* Öffnungszeiten
* Personalservice/ Freundlichkeit
* Ablauf der Essensausgabe /
Geschirrückgabe (Wartezeiten)
* Bezahlungssystem
* Platzangebot
* Sauberkeit
* Atmosphäre/ Raumgestaltung
* Gesprächs- und
Kontaktmöglichkeiten
* Erreichbarkeit und Lage

* Geschmack
* Ernährungsqualität/
Gesundheitswert
* Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten
* Preis-Leistungs-Verhältnis
* Atmosphäre/ Raumgestaltung

* Geschmack
* Ernährungsqualität/
Gesundheitswert
* Auswahl- u. Kombi-nationsmöglichkeiten
* Preis-/Leistungsverhältnis
* Atmosphäre/ Raumgestaltung

* Geschmack
* Ernährungsqualität und
Gesundheitswert
* Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten
* Atmosphäre und
Raumgestaltung
* Preis-Leistungs-Verhältnis

Name(n) der QuellVariable(n)

nut07a, nut07f, nut07b, nut07g,
nut07c, nut07h, nut07d, nut07i,
nut07j, nut07k, nut07l, nut07m,
nut07n, nut07e, nut07o, nut07p

nut07a, nut07f, nut07b, nut07g,
nut07c, nut07h, nut07d, nut07i,
nut07j, nut07k, nut07l, nut07m,
nut07n, nut07e, nut07o, nut07p

nut07a - nut07e

nut07a - nut07e

nut07a_h, nut07f_h, nut07b_h,
nut07g_h, nut07c_h, nut07h_h,
nut07d_h, nut07j_h, nut07k_v13,
nut07m_h, nut07n_h, nut07e_h,
nut07p_h

nut07a_h, nut07b_h, nut07c_h,
nut07d_h, nut07e_h

nut07a_h, nut07b_h, nut07c_h,
nut07d_h, nut07e_h

Zielgruppe(n)

Namen der Variable(n) nut07a_h, nut07f_h, nut07b_h,
im Pool-SUF
nut07g_h, nut07c_h, nut07h_h,
nut07d_h, nut07j_h, nut07k_v13,
nut07m_h, nut07n_h, nut07e_h,
nut07p_h

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

ordinal

ordinal

ordinal

* Geschmack
* Ernährungsqualität/
Gesundheitswert
* Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten
* Preis-Leistungs-Verhältnis
* Atmosphäre/ Raumgestaltung

ordinal

mzufges, mzufqual, mzufausw,
mzufatmo, mzufprl

nut07a_h, nut07b_h, nut07c_h,
nut07d_h, nut07e_h

nut07a_v21, nut07b_v21,
nut07c_v21, nut07e_v21,
nut07d_v21

Die Polung der Antwortskala der 13. bis 16. Sozialerhebung wurde gedreht. Aufgrund abweichender Belabelung der Skalenwerte bei der 21. Sozialerhebung, erhielten diese Variablen einen sozialerhebungsspezifischen Suffix.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung
Frage(n)

Mensa und Ernährung
13

16

17

Welche Einstellung haben Sie zu Essen und
Ernährung?

Ausfüllanweisung

Inwieweit stimmen Sie den folgenden
Aussagen zu, jeweils bezogen auf eine
Hauptmahlzeit an einem normalen
Studientag und am Wochenende.

Beurteilen Sie die aufgeführten Aussagen
mittels der nachfolgenden Skala.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

ordinal

ordinal

ordinal

Antwortoptionen

5-stufige Antwortskala von "trifft völlig zu"
bis "trifft gar nicht zu"

5-stufige Antwortskala von "trifft völlig zu"
bis "trifft gar nicht zu"

5-stufige Antwortskala von "trifft gar nicht
zu" bis "trifft völlig zu"

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* Ich esse prinzipiell nur gesunde, natur
belassene Produkte.

* Ich esse prinzipiell nur gesunde,
naturbelassene Produkte.

* Ich esse bevorzugt gesunde, naturbelassene
Produkte.

* Ich sehe das Essen eher pragmatisch: es
muß schnell gehen, billig sein und satt
machen.

* Ich sehe das Essen eher pragmatisch: es
muss schnell gehen, billig sein und satt
machen.

* Ich sehe das Essen pragmatisch: es muss
schnell gehen, billig sein und satt machen.

Name(n) der QuellVariable(n)

nut08a, nut08b

nut08a, nut08b

nut08a, nut08b

Namen der
Variable(n) im PoolSUF

nut08a_h, nut08b_h

nut08a_h, nut08b_h

nut08a_h, nut08b_h

FDZ-DZHW

[nicht
erhoben]

15
Welche Einstellung haben Sie zu Essen und
Ernährung?

Anmerkungen zur
Harmonisierung

[nicht
erhoben]

14

Welche Einstellung haben Sie zu Essen und
Ernährung?

18
[nicht
erhoben]

19
[nicht
erhoben]

20
[nicht
erhoben]

21
[stark
abweichend
erhoben]

In Anpassung an die 17. Sozialerhebung sowie an die Richtung der Skalen bei anderen Fragen (von Ablehnung zu Zustimmung) wurde die Polung der Antwortskala der 15. und 16. Sozialerhebung gedreht.
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Themenfeld
Sozialerhebung Nr.
Filterführung

Medien
16

17

Das HIS Hochschul-InformationsSystem möchte die Möglichkeiten des
Internet nutzen und mit
ausgewählten Studierenden
einen intensiven Gedankenaustausch
organisieren. Ein Online-Panel mit
dem Namen HISBUS soll es
ermöglichen, bei
wichtigen hochschulpolitischen
Entscheidungen kurzfristig Meinung,
Rat und Urteil der Studierenden durch
E-Mail bzw. WWW-Befragungen
einzuholen. Wenn Sie Interesse an der
Aufnahme in dieses Panel haben,
nennen Sie uns bitte auf der
beiliegenden
Karte eine E-Mail-Adresse, unter der
wir Sie erreichen können.

Eine zusätzliche Bitte:
HIS hat ein Online-Panel HISBUS das
es ermöglicht, bei wichtigen
hochschulpolitischen Entscheidungen
kurzfristig Meinung, Rat und Urteil der
Studierenden durch E-Mail bzw.
WWW-Befragungen einzuholen.
Wenn Sie Interesse an der Aufnahme
in
dieses Panel haben, nennen Sie eine EMail-Adresse, unter der wir Sie
erreichen können.
Die E-Mail-Adresse wird unmittelbar
nach Eingang vom Fragebogen
abgetrennt und nicht mit den
Angaben im Fragebogen verarbeitet.
Ihr Adresse wird weder an Dritte
weitergeleitet noch zu
Werbezwecken missbraucht.

Eine zusätzliche Bitte:
HIS hat ein virtuelles
Studierendendorf HISBUS aufgebaut,
das es ermöglicht, bei wichtigen
hochschulpolitischen Entscheidungen
kurzfristig Rat und Urteil von
Studierenden durch OnlineBefragungen einzuholen. Wir würden
uns sehr freuen, wenn Sie
bereit wären, uns auch auf diesem
Weg Fragen zu hochschulbezogenen
Themen zu beantworten und uns
hierfür Ihre E-MailAdresse angeben.
Die E-Mail-Adresse wird unmittelbar
nach Eingang vom Fragebogen
abgetrennt und nicht mit den
Angaben im Fragebogen
verarbeitet. Ihre Adresse wird weder
an Dritte weitergeleitet noch zu
Werbezwecken missbraucht.

Eine zusätzliche Bitte:
HIS hat ein virtuelles
Studierendendorf HISBUS aufgebaut,
das es ermöglicht, bei wichtigen
hochschulpolitischen Entscheidungen
kurzfristig Rat und Urteil von
Studierenden durch OnlineBefragungen einzuholen. Wir würden
uns sehr freuen, wenn Sie
bereit wären, uns auch auf diesem
Weg Fragen zu hochschulbezogenen
Themen zu beantworten und uns
hierfür Ihre E-MailAdresse angeben.
Die E-Mail-Adresse wird unmittelbar
nach Eingang vom Fragebogen
abgetrennt und nicht mit den
Angaben im Fragebogen
verarbeitet. Ihre Adresse wird weder
an Dritte weitergeleitet noch zu
Werbezwecken missbraucht.

Eine zusätzliche Bitte:
[Ad-onMit HISBUS, einem OnlineBefragung]
Studierenden-Panel, können bei
wichtigen hochschulpolitischen
Entscheidungen zeitnah die
Meinungen
der Studierenden eingeholt werden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie
bereit wären, im Rahmen von OnlineBefragungen
Fragen zu hochschulbezogenen
Themen zu beantworten und uns
hierfür Ihre E-Mail-Adresse angeben.
Die E-Mail-Adresse wird unmittelbar
nach Eingang vom Fragebogen
abgetrennt und nicht mit den
Angaben im Fragebogen
verarbeitet. Ihre Adresse wird von uns
ausschließlich genutzt, um Sie zu
HISBUS-Befragungen einzuladen.

Zielgruppe(n)

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

alle Studierende

Skalenniveau

nominal

nominal

nominal

nominal

nominal

Anzahl/Reihen-folge/
Formulierung der
Items in Itembatterie

* ja, ich möchte nähere
Informationen zu HISBUS und gebe
meine E-Mail-Adresse an
* nein, ich möchte nicht teilnehmen

* ja, ich möchte nähere
Informationen zu HISBUS und gebe
meine E-Mail-Adresse an
* nein, ich kann nicht teilnehmen,
weil ich keine E-Mail-Adresse habe
* nein, ich möchte nicht teilnehmen

* ja, ich möchte nähere
Informationen zu HISBUS und gebe
meine E-Mail-Adresse an
* nein, ich möchte nicht teilnehmen
weil (bitte kurz erläutern):

* ja, ich möchte nähere
Informationen zu HISBUS und gebe
meine E-Mail-Adresse an
* nein, ich möchte nicht teilnehmen
weil (bitte kurz erläutern):

* ja, ich möchte nähere
Informationen zu HISBUS und gebe
meine E-Mail-Adresse an (bitte unten
links eintragen)
* nein, ich möchte nicht teilnehmen
weil (bitte kurz erläutern):

Name(n) der QuellVariable(n)
Namen der Variable(n)
im Pool-SUF

med17

eadress

eadress

eml01_g1

eml01_aip, eml02_aip

med17_h

med17_h

med17_h

med17_h

med17_h

Frage(n)

13
[nicht
erhoben]

14
[nicht
erhoben]

15
[nicht
erhoben]

18

19

20

21

Ausfüllanweisung

Antwortoptionen

Anmerkungen zur
Harmonisierung

FDZ-DZHW

Im Rahmen der 21. Sozialerhebung wurde die Frage nach der Bereitschaft, seine E-Mail-Adresse anzugeben für weiterführende Informationen zu HISBUS bzw. die Aug´fnahme ins Online-Access-Panel, als Ad-on-Befragung gestellt. Die entsprechenden
Angaben wurden völlig getrennt vom Datensatz der 21. Sozialerhebung abgelegt und stehen deshalb für eine Kumulation nicht zur Verfügung.
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name

Legende:

Name der (Ausgangs-)Variable(n) in den Einzel-SUF

Variable nicht vorhanden

neuer Name/neues Label der Variable
neue Variable im Vgl. zu ssypoolv1.0.1

Variablenname in den Einzel-SUF der Sozialerhebung Nr.

Variablen-name
Variablenlabel
im gepoolten SUF

13

14

15

16

17

18

19

20

21

id

id

id

id

id

id

ID + Nr. der Sozialerhebung

pid

pid

pid

pid

ssyjahr

Jahr der Sozialerhebung

ssynr

Nr. der Sozialerhebung

dem01_h
dem02_h

Geschlecht

dem01

dem01

dem01

dem01

geschl

geschl

dem01_c

dem01_c

demosex_g1c

Alter, in Jahren

dem02_g

dem02_g

dem02_g

dem02_g

alteragg

alteragg

dem02_o

dem02_o

demoage_r

dem03

Familienstand

dem03_v13

Familienstand (ssy13)

famstand

famstand

dem03

dem03_v14

Familienstand (ssy14,15,16)

dem03_v20

Familienstand (ssy20)

dem03_v21

Familienstand (ssy21)

dem04_h

Taetigkeit Partner(in)

dem04

dem04

dem04

dem04

taetpart

taetpart

dem05

Kind(er)

dem05

dem05

dem05

dem05

kind

kind

dem06_h

Anzahl Kinder

dem06_g

dem06_g

kindzahlagg

anzkindagg

dem06_v13

Anzahl Kinder (ssy13,14)

dem06_g

dem06_g

dem07_h

Alter des (juengsten) Kindes

dem07a, dem07b, dem07a, dem07b, dem07
dem07c
dem07c

dem07

kindalt

dem08_h

lebt (juengstes) Kind im Haushalt?

dem08

dem08

kindhaus

dem08_v18

lebt (juengstes) Kind im Haushalt? (ssy18)

kid01_h

Kinderbetreuung

kid02

Betreuungsaufwand in Std./Woche

kid02_v13

zeitlicher Rahmen der Betreuung (ssy13,17)

kid02

kid03_h

Wo erfolgt die Betreuung?

kid04

kid04_h

Traeger der Betreuungseinrichtung

kid04

traeger

kid08_h

Kinderbetreuung im Hochschulbereich?

kid08

wickel, stillen,
raume, spielen,
infos, studbera,
nobarrie, talken,
kindwohn,
kindstip, kurzbetr

dem03
dem03

dem03

dem03
dem03
demofam

dem08

dem08

dem04_c

dem04_c

demoptat_c

dem05_c

dem07_c

dkinja_c

dem06_g1c

dem08_g1c

dkinanz

kindalt1 -kindalt3 dem07_o

dem11_o

dkinage0 - dkinage7

dem08_c

dem12_c

dkinhh_c

kindsit
kid01

kindbetr

kid02

kid02

istvorm sollvorm
istnachm
sollnachm

kid02

kindzeit
betrort

kid19_h

Kosten f. Kinderbetreuung (€)

kid19a, kid19b

betrkost

kid29_h

Wiederholung der Entscheidung fuer Kind

kid29

wiedkind

dem09_h

Geschwister

dem09_g

dem09_g

dem09_g

dem09_g

geschw

dem09_c

dem05_c

demoges_c

dem10_h

Anzahl Geschwister in Ausbildung

dem10a_g

dem10a_g

dem10_g2c

dem6_g2c

demogesa_c

dt./ausl. Staatsangehoerigkeit

dem10a_g,
dem10b_g
dem11a

gesausbagg

dem11a_h

dem10a_g,
dem10b_g
dem11a

dem11b_h

nicht-dt. Staatsangehoerigkeit

dem11b_v14

nicht-dt. Staatsangehoerigkeit (ssy14)

dem11b_v15

nicht-dt. Staatsangehoerigkeit (ssy15,16)

dem12

Staatsangehoerigkeit gewechselt?

dem12_v21

Staatsangehoerigkeit gewechselt? (ssy21)

dem13_h

vorherige nicht-dt. Staatsangehoerigkeit

par01_h

Vater: Erwerbsstatus

par01

par01

par02_h

Mutter: Erwerbsstatus

par02

par02

par03_h

Vater: hoechster Schulabschluss

par03

par03

par03 _v21

Vater: hoechster Schulabschluss (ssy21)

par04_h

Mutter: hoechster Schulabschluss

par04

par04_v21

Mutter: hoechster Schulabschluss (ssy21)

par05_h

Vater: hoechster berufl. Abschluss

par06_h

Mutter: hoechster berufl. Abschluss

FDZ-DZHW

dem11a

dem10

deutsch

deutsch

dem11_g1c

dem13_c

dnatstaat_g1c

nodeutsagg

nodeutsagg

dem12_g3c

dem14_g3c

dnatstaat_g3c

dem12

wstaat

wstaat

dem13

dem15

dem13_g

vorstaatagg

vorstaatagg

dem14_g3c

dem16_g3c

par01

par01

erwvat

erwvat

par01

par01

par02

par02

erwmut

erwmut

par02

par02

par03

par03

bilvat

bilvat

par03

par03

par04

par04

par04

bilmut

bilmut

par04

par04

par05

par05

par05

par05

ausbvat

ausbvat

par05 _c

par05 _c

deltberuv_c

par06

par06

par06

par06

ausbmut

ausbmut

par06_c

par06_c

deltberum_c

dem11c_g
dem11c_g

dem11b,
dem11c_g

dnaterw_r
dnatstaat_g3c

deltschuv_c
deltschum_c
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par07_h

Vater: berufliche Position

par07

par07

par07

par07

bervat

bervat

par13_c

par09_c

deltposv_c

par08_h

Mutter: berufliche Position

par08

par08

par08

par08

bermut

bermut

par14_c

par10_c

deltposm_c

par09

Vater: Staatsangehoerigkeit

par09_g1c

par11_c

deltstaatv_g1c

par10

Mutter: Staatsangehoerigkeit

par10_g1c

par12_c

deltstaatm_g1c

par11_h

Vater: nicht-dt. Staatsangeh. (Weltregion)

par11_g3c

par13_g3c

deltstatv_g3c

par12_h

Mutter: nicht-dt. Staatsangeh. (Weltregion)

par12_g3c

par14_g3c

deltstatm_g3c

par13_v13

Einkommen der Eltern der Befragten (ssy13)

par13_v14

Einkommen der Eltern der Befragten (ssy14)

par13_15

Einkommen der Eltern der Befragten (ssy15,16)

par14

Haushalt der Eltern der Befragten

par14

stu01a_h

1. Studienfach (Faechergruppe)

stu01a_g

stu01a_g

stu01a_g

stu01a_g

stufa1agg

stufa1agg

stu02a_g2c

stu01a_g2c

sfach1_g3c

stu01b_h

2. Studienfach (Faechergruppe)

stu01b_g

stu01b_g

stu01b_g

stu01b_g

stufa2agg

stufa2agg

stu02b_g2c

stu01b_g2c

sfach2_g3c

stu01c_h

3. Studienfach (Faechergruppe)

stufa3agg

stufa3agg

stu02c_g2c

stu01c_g2c

sfach3_g3c

stu02_h

angestrebter Abschluss

absartagg

stu03_g1c

stu02_g1c

sabsan_g1c

stu02_v13

angestrebter Abschluss (ssy13)

stu03_h

vorhandener Abschluss

stu04_g1c

stu05_g1c

sabser_g1c

stu03_v13

vorhandener Abschluss (ssy13)

stu03_v18

vorhandener Abschluss (ssy18)

stu04

Fachsemester

sfazp_g1c

stu05

par13
par13
par14

par13

par13

par14

par14

stu02_g

stu02_g

stu02a_g

absartagg

stu03_g

stu03_g

stu03_g

erstabsagg

stu04

stu04

stu04

stu04

fsem

fsem

stu14

stu14_c

Hochschulsemester

stu05

stu05

stu05

stu05

hsem

hsem

stu15

stu15_c

ssemhs_c

stu06_h

Studiengangwechsel

stu06

stu06

stu06

stu06

fw

fw

stu05

stu06_c

ssweja_c

stu07_h

Studienfach vor Wechsel (Faechergruppe)

stu07_g

stu07_g

stu07_g

stu07_g

stufabegagg

stufabegagg

stu06_g2c

stu07_g2c

sswefa_g3c

stu08_h

angestr. Abschluss vor Studiengangwechsel

stu08_g

stu08_g

stu08_g

abartbegagg_d

abartbegagg_d

stu07_g2c

stu08_g2c

ssweab_g1c

stu08_v13

angestr. Abschluss vor Studiengangwechsel (ssy13)

stu09

Semester im urspruengl. Studiengang

fwfsemagg

fwfsemagg

stu08_g1c

stu09_g1c

stu09_v15

Semester im urspruengl. Studiengang (ssy15,16)

stu09_g

stu09_g

stu10_h

Studienunterbrechung

stu10

stu10

stu10

stu10

unterbr

unterbr

stu17_c

stu17_c

stu11a

Unterbrechungsgrund: Wehr-, Zivildienst

stu11a

stu11a

stu11a

stu11a

ubgwz

ubgwz

stu18a_c

stu11b

Unterbrechungsgrund: Schwangerschaft/Kindererziehung

stu11b

stu11b

stu11b

stu11b

ubgkind

ubgkind

stu18b_c

stu11c

Unterbrechungsgrund: andere fam. Gruende

stu11c

stu11c

stu11c

stu11c

ubgfam

ubgfam

stu18c_c

stu11c_v20

Unterbrechungsgrund: andere fam. Gruende (ssy20, 21)

stu11d

Unterbrechungsgrund: finanzielle Probleme

stu11e

Unterbrechungsgrund: Erwerbstaetigkeit

stu11f

stu02_g
stu03_g
erstabsagg

stu08_g

stu11d

stu11d

Unterbrechungsgrund: Zweifel am Sinn des Studiums

stu11f

stu11f

stu11g

Unterbrechungsgrund: Erfahrungen sammeln

stu11g

stu11g

stu11h_h

Unterbrechungsgrund: sonstige Gruende

stu11h_g

stu11h_h

stu11h_v21

Unterbrechungsgrund: sonstige Gruende (ssy21)

stu12

Gesamtdauer Studienunterbr. (Semester)

stu12_v21

Gesamtdauer Studienunterbr. (Semester) (ssy21)

stu13_h

stu11d

stu11d

ubgfinan

stu11e
stu11f

stu11f

stu11g

stu11g

ubgerfah

ubgerfah

stu11h_h

stu11h_h

ubgsonstagg

ubgsonstagg

stu11e

ssuja_c

stu18a_c

ssukin_c

stu18c_c

ssufam_a
ssupfl_a
stu11d_c

ubgfinan

stu18e_c

stu18f_c

ubgerw

ubgerw

stu18f_c

stu18g_c

stu11e_c

ubgsinn

ubgsinn

stu18g_c

stu18h_c

stu11f_c

stu18h_c

stu18i_c

_c

stu18i_g1

stu18j_g1c
ssusons_c
ssuges_c
ssuprak_c
ssupriv_g1c
ssusaus_c
suaus_c

stu12

stu12

stu12

stu12

brechsem

brechsem

stu19_g1c

stu19_r

Hochschule gewechselt?

stu13

stu13

stu13

stu13

hsortw

hsortw

stu20_c

stu20_c

stu14a

vorherige Hochschule: Art, aggr.

stu14a_g

stu14a_g

stu14a_g

stu14a_g

vorhsagg

stu21_g3c

stu14b

vorherige Hochschule: Region

stu14b_g

stu14b_g

stu14b_g

stu14b_g

vhsortagg

stu21_g4c

stu21_g4aip

stu15a

HS-Wahlmotiv: Studienbedingungen

studbed

stu22a_c

stu22a_c

stu15b

HS-Wahlmotiv: Studienangebot

studang

stu22b_c

stu22b_c

stu15c

HS-Wahlmotiv: Ruf der Hochschule

hsruf

stu22c_c

stu22c_c

stu15d

HS-Wahlmotiv: Studiengangswechsel

wechsel

stu22d_c

stu22d_c

stu15e

HS-Wahlmotiv: keine/geringere Studiengebuehren

lowgeb

stu22e_c

stu15f

HS-Wahlmotiv: Lebenshaltungskosten

lowkost

stu22f_c

stu22e_c

stu15g

HS-Wahlmotiv: Stadt

city

stu22g_c

stu22f_c

stu15h

HS-Wahlmotiv: persoenliche Gruende

privat

stu22h_c

stu16a_h

aktuelle Hochschule: Art, aggr.

stu16a_g

stu16a_g

stu16a_g

stu16a_g

hsagg

hsagg

stu16_g3c

stu16_g3c

shshs_g3c

stu16b_h

aktuelle Hochschule: Region

stu16b_g

stu16b_g

stu16b_g

stu16b_g

stulandagg

stulandagg

stu16_g4a

stu16_g4aip

shsbl_g1a

stu17

Zentralitaet des Studiums

studlage

studlage

stu23_c

stu23_c

stu17_v14

Zentralitaet des Studiums (ssy14)

stu17_v15

Zentralitaet des Studiums (ssy15,16)

stu18_h

Immatrikulationsstatus

stu18_v16

Immatrikulationsstatus (ssy16)

stu18_v19

Immatrikulationsstatus (ssy19)

FDZ-DZHW

ssudau_g1c
shwja_c

stu21_g3c
shwvhs_g1a

stu22g_c

stu17
stu17
stu18

stu18

stu17

stu18
stu18
stu01
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stu18_v20

Immatrikulationsstatus (ssy20)

stu18_v21

Immatrikulationsstatus (ssy21)

stu03
sformpraes
sformdua
sformberu
sformfern
sformsons

stu21_h

Bereits Studium abgeschlossen?

stu21

stu21

stu21

stu21

ped01_h

Art der Studienberechtigung

ped01

ped01

ped01

ped01

reifeart

reifeart

ped01_c

ped01a_c

ped01_v21

Art der Studienberechtigung (ssy21)

ped02_h

Ort Studienberechtigung (Bundesland)

ped02_g

ped02

ped02

ped02

reifland

reifland

ped02_g1c

ped02_g1c

vsbbl_d

ped03_h

Berufsausbildung vor Erstimmatrikulation

ausbild

ausbild

ped04_c

ped04_c

vausberu_g1c

ped04_h

Zeitpunkt Berufsausbildung

ped04

ped04

ped04

ausbwann

ausbwann

ped05

ped05

vsbzpj
vausbzpj

ped04_v16

Zeitpunkt Berufsausbildung (ssy16)

ped05_h

Zeitspanne zw. Studienberechtigung u. -aufnahme

ped05_g

ped05_g

ped05_g

schleifeagg

schleifeagg

ped03_g1c

ped03_g1c

vsbkarenz_g1c

ped06_h

Schulart für Studienberechtigung

ped06a, ped06b

ped06

ped06

ped06_v16

Schulart für Studienberechtigung (ssy16)

ped06_v21

Schulart für Studienberechtigung (ssy21)

ped07_h

Studium sofort aufgenommen?

[ped08]

ped07

ped07

ped07

ped08a_h

Verzoegerungsgrd.: Wehr-/Zivildienst

ped08a

ped08a

ped08a

ped08a

ped08b_h

Verzoegerungsgrd.: Berufsausbildung

ped08b

ped08b

ped08c_h

Verzoegerungsgrd.: Berufstaetigk./ Geld verdienen

ped08c

ped08c

ped08c

ped08c

ped08d_h

Verzoegerungsgrd.: Schwangersch./Kindererziehg.

ped08d

ped08d

ped08d

ped08d

ped08e_h

Verzoegerungsgrd.: Krankheit

ped08e

ped08e

ped08e

ped08e

ped08f_h

Verzoegerungsgrd.: Numerus Clausus

ped08f

ped08f

ped08f

ped08f

ped08g_h

Verzoegerungsgrd.: Zulassung verweigert

ped08g

ped08g

ped08g

ped08g

ped08h_h

Verzoegerungsgrd.: Praktikun

ped08h

ped08h

ped08h

ped08i_h

Verzoegerungsgrd.: Fremdsprachen lernen

ped08i

ped08i

ped08j_h

Verzoegerungsgrd.: Unschluessigkeit

ped08k_h

Verzoegerungsgrd.: anderer

ped08k

fin01a_h

Barmittel: Eltern (EUR/Monat)

fin01b_h

Barmittel: Partner(in) (EUR/Monat)

fin01c_h

stu04

sabsja
vsbart

ped04
ped05a_g,
ped05b_g,
ped05c_g

ped06
vsbstyp_g1c

ped08i

ped08j

ped08j

ped08k

ped08k

ped08k

fin01a

fin01a

fin01a

fin01a

barelt

barelt

fin01a

fin01a

feinbelt

fin01b

fin01b

fin01b

fin01b

barpart

barpart

fin01b

fin01b

feinbpar

Barmittel: Verwandte, Bekannte (EUR/Monat)

fin01c

fin01c

fin01c

fin01c

barverw

barverw

fin01c

fin01b

feinbver

fin01d_h

Barmittel: BAfoeG (EUR/Monat)

fin01d

fin01d

fin01d

fin01d

barbaf

barbaf

fin01d

fin01d

feinbbaf

fin01e_h

Barmittel: Bildungskredit (EUR/Monat)

bardtaus

bardtaus

fin01e

fin01e

feinbbkr

fin01f_h

Barmittel: Darlehen v. Bank, Firma, privat (EUR/Monat)

fin01f

fin01f

fin01f

fin01f

barbank

fin01g_h

Barmittel: eigener Verdienst (EUR/Monat)

fin01g

fin01g

fin01g

fin01g

barjob

barbank
barpriv
barjob

fin01f
fin01g
fin01h

fin01f
fin01g
fin01h

feinbkre
feinbskr
feinbjob

fin01h_h

Barmittel: Ersparnisse (EUR/Monat)

fin01h

fin01h

barspar

barspar

fin01i

fin01i

feinbspa

fin01i_h

Barmittel: Waisengeld/-rente (EUR/Monat)

fin01i

fin01i

fin01i

fin01i

barwaise

barwaise

fin01j

fin01j

feinbwai

fin01j_h

Barmittel: Stipendium (EUR/Monat)

fin01j

fin01j

fin01j

fin01j

barstip

barstip

fin01k

fin01k

feinbsti

fin01k_h

Barmittel: andere Quellen (EUR/Monat)

fin01k

fin01k

fin01k

fin01k

barsons

barsons

fin01l

fin01l

feinband

fin01l_h

Barmittel: sonstige (EUR/Monat)

fin01m_g3c

fin01m_g3c

feinband_g1c

fin01m

Barmittel: Verguetung Duales Studium (EUR/Monat)

feinbads

fin01n

Barmittel: Verdienst außerh. Dual. Studium (EUR/Monat)

feinbvds

fin01o

Barmittel: eigenes Kindergeld (EUR/Monat)

feinbkgs

fin01p

Barmittel: Kindergeld fuer eigene Kinder (EUR/Monat)

fin02a_h

Ausgaben: Miete, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02a

fin02a

fin02a

fin02a

ausmiete

ausmiete

fin03a

fin03a

fausgmietehh
fausgmietale
fausgmietph

fin02b_h

Ausgaben: Ernaehrung, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02b

fin02b

fin02b

fin02b

ausern

ausern

fin03b

fin03b

fausgernehh
fausgernale
fausgernphh
fausgernelw

fin02c_h

Ausgaben: Kleidung, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02c

fin02c

fin02c

fin02c

auskleid

auskleid

fin03c

fin03c

fausgkleiehh
fausgkleiale
fauskleiphh
fausgkleielw

fin02d_h

Ausgaben: Lernmittel, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02d

fin02d

fin02d

fin02d

auslern

auslern

fin03d

fin03d

fausglernehh
fausglernale
fausglernphh
fausglernelw
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fin01h

fin01h

feinbkin
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fin02e_h

Ausgaben: Auto, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02e

fin02e

fin02e

fin02e

ausauto

ausauto

fin03e

fin03e

fausgautoehh
fausgautoale
fausgautophh
fausgautoelw

fin02f_h

Ausgaben: OEPNV u. Semesterticket, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02f

fin02f

fin02f

fin02f

ausbahn

ausbahn

fin03f

fin03f

fausgovm1ehh
fausgovm2ehh
fausgovm1ale
fausgovm2ale
fausgovm1phh
fausgovm2phh
fausgovm1elw
fausgovm2elw

fin02g_h

Ausgaben: Gesundheit, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02g

fin02g

fin02g

fin02g

auskrank

auskrank

fin03g

fin03g

fausggesehh
fausggesale
fausggesphh
fausggeselw

fin02h_h

Ausgaben: Freizeit, zahle selbst (EUR/Monat)

fin02h

fin02h

fin02h

fin02h

auspost

auspost

fin03h

fin03h

fausgkomehh
fauskomale
fausgkomphh
fausgkomelw

fin02i_h

Ausgaben: Kommunikation: zahle selbst (EUR/Monat)

fin02i

fin02i

fin02i

fin02i

auspare

fin03i

fin03i

fausgfreiehh
fausgfreiale
fausgfreiphh
fausgfreielw

fin02j_h

Ausgaben: Zeitungen/Zeitschriften/Literatur, zahle selbst (DM/Monat)

fin02j

fin02j

fin02j

fin02j

fin02k_h

Ausgaben: Theater-/Film-/Konzertbesuch, zahle selbst (DM/Monat)

fin2k

fin2k

fin2k

fin2k

fin02l_h

Ausgaben: Besuch von Kneipe, Disco, Studentenclub, zahle selbst
(DM/Monat)

fin02l

fin02l

fin02l

fin02l

fin02m_h

Ausgaben: Tabak/Zigaretten, zahle selbst (DM/Monat)

fin02m

fin02m

fin02m

fin02m

fin02n_h

Ausgaben: Sonstige Ausgaben, zahle selbst (DM/Monat)

fin02n

fin02n

fin02n

fin02n

fin02a_v21a

Einzel-HH: Miete, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgmietehh

fin02b_v21a

Einzel-HH: Ernaehrung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgernehh

fin02c_v21a

Einzel-HH: Kleidung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkleiehh

fin02d_v21a

Einzel-HH: Lernmittel, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausglernehh

fin02e_v21a

Einzel-HH: Auto, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgautoehh

fin02f_v21a

Einzel-HH: OEPNV, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm1ehh

fin02g_v21a

Einzel-HH: Gesundheit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausggesehh

fin02h_v21a

Einzel-HH: Freizeit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgfreiehh

fin02i_v21a

Einzel-HH: Kommunikation, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkomehh

fin02j_v21a

Einzel-HH: Semesterticket, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm2ehh

fin02b_v21b

Elternwohn.: Ernaehrung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgernelw

fin02c_v21b

Elternwohn.: Kleidung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkleielw

fin02d_v21b

Elternwohn.: Lernmittel, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausglernelw

fin02e_v21b

Elternwohn.: Auto, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgautoelw

fin02f_v21b

Elternwohn.: OEPNV, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm1elw

fin02g_v21b

Elternwohn.: Gesundheit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausggeselw

fin02h_v21b

Elternwohn.: Freizeit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgfreielw

fin02i_v21b

Elternwohn.: Kommunikation, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkomelw

fin02j_v21b

Elternwohn.: Semesterticket, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm2elw

fin02m_v21b

Elternwohn.: Hoehe Beitrag an Eltern (EUR/Monat) (ssy21)

fausghhbeeur

fin02a1_v21c

Paar-HH: Miete insgesamt (EUR/Monat) (ssy21)

fausgmietsphh

fin02a2_v21c

Paar-HH: Miete, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgmietphh

fin02a3_v21c

Paar-HH: Miete, k. A. moegl. zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgmietphhka

fin02b1_v21c

Paar-HH: Ernaehrung, zahlen insgesamt (EUR/Monat) (ssy21)

fausgernsphh

fin02b2_v21c

Paar-HH: Ernaehrung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgernphh

fin02b3_v21c

Paar-HH: Ernaehrung, k. A. moegl. zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgernphhka

fin02c_v21c

Paar-HH: Kleidung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fauskleiphh

fin02d_v21c

Paar-HH: Lernmittel, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausglernphh

fin02e1_v21c

Paar-HH: Auto, zahlen insgesamt (EUR/Monat) (ssy21)

fausgautosphh

fin02e2_v21c

Paar-HH: Auto, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgautophh

fin02e3_v21c

Paar-HH: Auto, k. A. moegl. zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgautophhka

fin02f_v21c

Paar-HH: OEPNV, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm1phh

fin02g_v21c

Paar-HH: Gesundheit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausggesphh

fin02h_v21c

Paar-HH: Freizeit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgfreiphh

FDZ-DZHW

98

Sozialerhebungsbezogene Übersicht aller Variablen im gepoolten Datensatz der 13. - 21. Sozialerhebung 1991 - 2016)

fin02i1_v21c

Paar-HH: Kommunikation, zahlen insgesamt (ssy21)

fausgkomsphh

fin02i2_v21c

Paar-HH: Kommunikation, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkomphh

fin02i3_v21c

Paar-HH: Kommunikation, k. A. moegl. zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkomphhka

fin02j_v21c

Paar-HH: Semesterticket, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm2phh

fin02k1_v21c

Paar-HH: Kinderbetreuung, zahlen insgesamt (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkitasphh

fin02k2_v21c

Paar-HH: Kinderbetreuung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkitaphh

fin02k3_v21c

Paar-HH: Kinderbetreuung, k. A. moegl. zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkitaphhka

fin02l1_v21c

Paar-HH: Kind, zahlen insgesamt (EUR/Monat) (ssy21)

fin02l2_v21c

Paar-HH: Kind, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkindphh

fin02l3_v21c

Paar-HH: Kind, k. A. moegl. zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkindphhka

fin02a_v21d

Alleinerz.: Miete, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgmietale

fin02b_v21d

Alleinerz.: Ernaehrung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgernale

fin02c_v21d

Alleinerz.: Kleidung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkleiale

fin02d_v21d

Alleinerz.: Lernmittel, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausglernale

fin02e_v21d

Alleinerz.: Auto, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgautoale

fin02f_v21d

Alleinerz.: OEPNV, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm1ale

fin02g_v21d

Alleinerz.: Gesundheit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausggesale

fin02h_v21d

Alleinerz.: Freizeit, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fin02i_v21d

Alleinerz.: Kommunikation, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fauskomale

fin02j_v21d

Alleinerz.: Semesterticket, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgovm2ale

fin02k_v21d

Alleinerz.: Kinderbetreuung, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fausgkitaale

fin02l_v21d

Alleinerz.: Kind, zahle selbst (EUR/Monat) (ssy21)

fin03a_h

Ausgaben: Miete, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

fin03a

fin03a

fin03a

fin03a

unbamiet

unbamiet

fin04a_c

fin04a_c

feindmietehh
feindmietdrale
feindmietexale
fausgmietsphh
fausgmietphh

fin03b_h

Ausgaben: Ernaehrung, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

fin03b

fin03b

fin03b

fin03b

unbaern

unbaern

fin04b_c

fin04b_c

feindernehh
feinderndrale
feindernexal
fausgernsphh
fausgernphh
feindernelw

fin03c_h

Ausgaben: Kleidung, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

fin03c

fin03c

fin03c

fin03c

unbaklei

unbaklei

fin04c

fin04c

feindkleiehh_c
feindkleidrale_c
feindkleiexal_c
feindkleiphh_c
feindkleielw_c

fin03d_h

Ausgaben: Lernmittel, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

fin03d

fin03d

fin03d

fin03d

unbalern

unbabuch

fin04d_c

fin04d_c

feindlernehh_c
feindlerndrale_c
feindlernexale_c
feindlernphh_c
feinlernelw_c

fin03e_h

Ausgaben: Auto, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

fin03e

fin03e

fin03e

fin03e

unbaauto

unbaauto

fin04e_c

fin04e_c

fin03f_h

Ausgaben: OEPNV u. Semesterticket, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

unbabahn

unbabahn

fin04f_c

fin04f_c

feindlernehh_c
feindlerndrale_c
feindlernexale_c
feindlernphh_c
feinlernelw_c
feindovm1ehh
feindovm2ehh
feindovm1drale
feindovm1exale
feindovm2drale
feindovm2exale
feindovm1phh
feindovm2phh
feindovm1elw
feindovm2elw

fin03g_h

Ausgaben: Gesundheit, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

unbakran

unbakran

fin04g_c

fin04g_c

FDZ-DZHW

fausgkindsphh

fausgfreiale

fausgkindale

feindgesehh
feindgesdrale
feindgesexale
feindgesphh
feindgeselw
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fin03h_h

Ausgaben: Freizeit, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

unbapost

unbapost

fin04h

fin04h

feindkomehh
feindkomdrale
feindkomexale
fausgkomsphh
fausgkomphh
feindkomelw

fin03i_h

Ausgaben: Kommunikation, Eltern/Partn. zahlen (EUR/Monat)

unspare

fin04i_c

fin04i_c

fin04i_c

feindfreiehh_c
feindfreidrale_c
feindfreiexale_c
feindfreiphh_c
feindfreielw_c

fin03j_h

Ausgaben: Sonstiges (keine Anschaffungskosten fuer Moebel, Hausrat, Auto
o.ae.) (DM/Monat)

fin03a_v21a

Einzel-HH: Miete, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindmietehh

fin03b_v21a

Einzel-HH: Ernaehrung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindernehh_c

fin03c_v21a

Einzel-HH: Kleidung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkleiehh_c

fin03d_v21a

Einzel-HH: Lernmittel, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindlernehh_c

fin03e_v21a

Einzel-HH: Auto, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindautoehh_c

fin03f_v21a

Einzel-HH: OEPNV, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm1ehh_c

fin03g_v21a

Einzel-HH: Gesundheit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindgesehh_c

fin03h_v21a

Einzel-HH: Freizeit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindfreiehh_c

fin03i_v21a

Einzel-HH: Kommunikation, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkomehh_c

fin03j_v21a

Einzel-HH: Semesterticket, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm2ehh_c

fin03b_v21b

Elternw.: Ernaehrung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

fin03c1_v21b

Elternw.: Kleidung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkleielw_c

fin03c2_v21b

Elternw.: Kleidung, k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkleielwka_c

fin03d1_v21b

Elternw.: Lernmittel, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindlernelw_c

fin03d2_v21b

Elternw.: Lernmittel,k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindlernelwka_c

fin03e1_v21b

Elternw.: Auto, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindautoelw_c

fin03e2_v21b

Elternw.: Auto, k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindautoelwka_c

fin03f1_v21b

Elternw.: OEPNV, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm1elw_c

fin03f2_v21b

Elternw.: OEPNV, k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm1elwka_c

fin03g1_v21b

Elternw.: Gesundheit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindgeselw_c

fin03g2_v21b

Elternw.: Gesundheit, k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindgeselwka_c

fin03h1_v21b

Elternw.: Freizeit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindfreielw_c

fin03h2_v21b

Elternw.: Freizeit, k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindfreielwka_c

fin03i1_v21b

Elternw.: Kommunikation, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkomelw_c

fin03i2_v21b

Elternw.: Kommunikation, k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkomelwka_c

fin03j1_v21b

Elternw.: Semesterticket, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm2elw_c

fin03j2_v21b

Elternw.: Semesterticket, k. A. moegl. andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm2elwka_c

fin03a_v21c

Paar-HH: Miete, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindmietphh_g1c

fin03b_v21c

Paar-HH: Ernaehrung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindernphh_g1c

fin03c_v21c

Paar-HH: Kleidung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkleiphh_c

fin03d_v21c

Paar-HH: Lernmittel, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindlernphh_c

fin03e_v21c

Paar-HH: Auto, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindautophh_g1c

fin03f_v21c

Paar-HH: OEPNV, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm1phh_c

fin03g_v21c

Paar-HH: Gesundheit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindgesphh_c

fin03h_v21c

Paar-HH: Freizeit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

fin03i_v21c

Paar-HH: Kommunikation, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkomphh_g1c

fin03j_v21c

Paar-HH: Semesterticket, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm2phh_c

fin03k_v21c

Paar-HH: Kita, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkitaphh_g1c

fin03l_v21c

Paar-HH: Kind, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkindph_g1c

fin03a1_v21d

Alleinerz.: Miete, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindmietexale_c

fin03a2_v21d

Alleinerz.: Miete, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindmietdrale_c

fin03b1_v21d

Alleinerz.: Ernaehrung, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindernexale_c

fin03b2_v21d

Alleinerz.: Ernaehrung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feinderndrale_c

fin03c1_v21d

Alleinerz.: Kleidung, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindkleiexale_c

fin03c2_v21d

Alleinerz.: Kleidung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkleidrale_c

fin03d1_v21d

Alleinerz.: Lernmittel, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindlernexale_c

fin03d2_v21d

Alleinerz.: Lernmittel, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindlerndrale_c

FDZ-DZHW

fin03j

fin03j

fin03j

fin03j

feindernelw_c

feindfreiphh_c
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fin03e1_v21d

Alleinerz.: Auto, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindautoexale_c

fin03e2_v21d

Alleinerz.: Auto, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindautodrale_c

fin03f1_v21d

Alleinerz.: OEPNV, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm1exale_c

fin03f2_v21d

Alleinerz.: OEPNV, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm1drale_c

fin03g1_v21d

Alleinerz.: Gesundheit, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindgesexale_c

fin03g2_v21d

Alleinerz.: Gesundheit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindgesdrale_c

fin03h1_v21d

Alleinerz.: Freizeit, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

fin03h2_v21d

Alleinerz.: Freizeit, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindfreidrale_c

fin03i1_v21d

Alleinerz.: Kommunikation, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindkomexale_c

fin03i2_v21d

Alleinerz.: Kommunikation, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkomdrale_c

fin03j1_v21d

Alleinerz.: Semesterticket, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm2exale_c

fin03j2_v21d

Alleinerz.: Semesterticket, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindovm2drale_c

fin03k1_v21d

Alleinerz.: Kinderbetreuung, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindkitaexale_c

fin03k2_v21d

Alleinerz.: Kinderbetreuung, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

feindkitadrale_c

fin03l1_v21d

Alleinerz.: Kind, and. Elternteil zahlt (EUR/Monat) (ssy21)

feindkindexale_c

fin03l2_v21d

Alleinerz.: Kind, andere zahlen (EUR/Monat) (ssy21)

fin04a

Finanz. Sit.: Eltern unterstuetzen so gut sie koennen

fin04a

finsit01

finsit01

fin10a

fin04b

Finanz. Sit.: Eindruck, Eltern finanz. zu ueberfordern

fin04b

finsit02

finsit02

fin04c

Finanz. Sit.: will finanz. unabh. von Eltern sein

fin04c

finsit03

finsit03

fin04d

Finanz. Sit.: Job neben Studium macht nichts aus

fin04d

finsit04

finsit04

fin04d_v21

Finanz. Sit.: Job neben Studium macht nichts aus (ssy21)

fin04e

Finanz. Sit.: Jobben verlaengert Studium

fin04e

finsit06

fin04e_v21

Finanz. Sit.: Jobben verlaengert Studium (ssy21)

fin04f

Finanz. Sit.: koennte nicht ohne BAfoeG studieren

fin04f

fin04f_v21

Finanz. Sit.: koennte nicht ohne BAfoeG studieren (ssy21)

fin04g

Finanz. Sit.: BAfoeG-Foerderung angemessen

fin04h

Finanz. Sit.: Planungssicherheit durch BAfoeG

fin04h_v21

Finanz. Sit.: Planungssicherheit durch BAfoeG (ssy21)

fin04i

Finanz. Sit.: Lebensunterhalt gesichert

fin05

Unbare Leistungen?

fin05

fin05

fin05

fin05

fin08a_h

ausserordentl. Ausgaben: Moebel/Umzug

fin08a

fin08a

fin08a

fin08a

fin08b_h

ausserordentl. Ausgaben: Auto

fin08b

fin08b

fin08b

fin08b

fin08c_h

ausserordentl. Ausgaben: Computer

fin08d_h

ausserordentl. Ausgaben: Lernmittel

fin08d

fin08d

fin08d

fin08d

fin08e_h

ausserordentl. Ausgaben: Exkursionen

fin08e

fin08e

fin08e

fin08e

fin08f_h

ausserordentl. Ausgaben: Ferienreisen

fin08f

fin08f

fin08f

fin08f

fin08g_h

ausserordentl. Ausgaben: Krankheit, Zahnersatz, Brille

fin08g

fin08g

fin08g

fin08g

fin08h_h

ausserordentl. Ausgaben: Sonstiges

fin08h

fin08h

fin08h

fin08h

fin10_h

Kommen Sie mit den Mitteln aus?

fin10

fin10

fin10

baf01_h

BAfoeG-Foerderung im aktuellen SoSe?

baf01

baf01

baf01

baf01

baf02_h

BAfoeG elternunabhaengig?

baf02

baf02

baf02

baf02

baf03a

BAfoeG-Zuschlag fuer hoeheren Wohnbedarf?

baf03a_v14

BAfoeG-Zuschlag fuer Wohnbedarf (ssy14,15,16)?

baf03b

BAfoeG-Zuschlag fuer Kranken-/Pflegevers.?

baf03c

BAfoeG-Zuschlag fuer Kinderbetreuung?

baf04

Waehrend Studium bereits BAfoeG-Antrag gestellt?

baf04_v13

Waehrend Studium bereits BAfoeG-Antrag gestellt? (ssy13)

baf04_v14

Waehrend Studium bereits BAfoeG-Antrag gestellt? (ssy14)

baf04_v15

Waehrend Studium bereits BAfoeG-Antrag gestellt? (ssy15,16)

baf04_v21

Waehrend Studium bereits BAfoeG-Antrag gestellt? (ssy21)

baf05a_h

keine Foerderg./Antrag: Einkommen Eltern/Partn. zu hoch

baf05

baf05b_h

keine Foerderg./Antrag: eigenes Einkommen zu hoch

baf05c_h

keine Foerderg./Antrag: Hoechstdauer ueberschritten

baf05d_h
baf05e_h
baf05f_h
baf05f_v20

keine Foerderg./Antrag: ueber Altersgrenze (ssy20,21)

baf05g_h

keine Foerderg./Antrag: nicht foerderungsfaehige HS-Ausb.

baf05

baf05

baf05

baf05

bafzweit

bafzweit

baf05h_h

keine Foerderg./Antrag: erwarteter Betrag zu gering

baf05

baf05

baf05

baf05

bafwenig

baf05h_v21

keine Foerderg./Antrag: erwarteter Betrag zu gering (ssy21)

baf05i_h

keine Foerderg./Antrag: will keine Schulden machen

baf05

baf05

baf05

baf05

bafschu

FDZ-DZHW

feindfreiexale_c

feindkinddrale_c
fin05a

fsitelt1_c

fin10b

fin05b

fsitelt2_c

fin10c

fin05c

fsitelt3_c

fin10d

fin05d

finsit06

fin10e

fin05e

finsit07

finsit07

fin10f

fin05f

fin04g

finsit08

finsit08

fin10g

fin05g

fin04h

finsit09

finsit09

fin10h

fin05h

fin04i

finsit11

finsit11

fin10i

fin05i

fsizum3a

baf

baf

baf01_c

baf01_c

fbafja_c

bafeltun

bafeltun

baf02_c

baf04_c

fbafunab_c

bafwohn

bafwohn

baf04a_c

bafkv

bafkv

baf04b_c

baf06a_c

fbafkv_c

baf04c_c

baf06b_c

fbafkin_c

fsitjob1
fsitjob2
fsitbaf1

fsitbaf3

fin08c

baf03

baf03

baf03

baffrueh

baffrueh

baf05_c

baf02_c

bafelt

baf06a_c

baf03a_c

baf04
baf04
baf04

baf04

baf05

baf05

baf05

bafelt

baf05

baf05

baf05

baf05

bafeink

bafeink

baf06b_c

baf03b_c

fbafkein_c

baf05

baf05

baf05

baf05

bafdauer

bafdauer

baf06c_c

baf03c_c

fbafkfhd_c

keine Foerderg./Antrag: Fachwechsel

baf05

baf05

baf05

baf05

baffw

baffw

baf06d_c

baf03d_c

fbafkfw_c

keine Foerderg./Antrag: fehlende Leistungsbescheinigung

baf05

baf05

baf05

baf05

bafleist

bafleist

baf06e_c

baf03e_c

fbafkleis_c

keine Foerderg./Antrag: ueber Altersgrenze

baf05

baf05

baf05

baf05

bafalt

bafalt

baf06f_c

fbafex_c
fbafkelt_c

baf03f_c

fbafkalt_c

baf06g_c

baf03g_c

fbafkzwei_c

bafwenig

baf06h_c

baf03h_c

bafschu

baf06i_c

baf03i_c

fbafkweni_c
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baf05i_v21

keine Foerderg./Antrag: will keine Schulden machen (ssy21)

baf05j_h

kein BAfoeG(-Antrag): sonstiges

baf05k_h

kein BAfoeG(-Antrag): verzinsliches Bankdarlehen erhalten

baf11
tim01a

Warum im aktuellen Sommersemester kein BAföG?
Lehrveranstaltungen in Stdn.: Montag

tim01a_v18

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Montag (ssy18)

tim01a_v21

Lehrveranstaltungen in Stdn: Montag (ssy21)

tim01b

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Dienstag

tim01b_v18

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Dienstag (ssy18)

tim01b_v21

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Dienstag (ssy21)

tim01c

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Mittwoch

tim01c_v18

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Mittwoch (ssy18)

tim01c_v21

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Mittwoch (ssy21)

tim01d

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Donnerstag

tim01d_v18

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Donnerstag (ssy18)

tim01d_v21

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Donnerstag (ssy21)

tim01e

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Freitag

tim01e_v18

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Freitag (ssy18)

tim01e_v21

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Freitag (ssy21)

tim01f

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Samstag

tim01f_v18

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Samstag (ssy18)

tim01f_v21

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Samstag (ssy21)

tim01g

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Sonntag

tim01g_v18

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Sonntag (ssy18)

tim01g_v21

Lehrveranstaltungen in Stdn.: Sonntag (ssy21)

tim02a

Sonstiger Studienaufwand in Stdn.: Montag

tim02a_v18

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Montag (ssy18)

tim02a_v21

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Montag (ssy21)

tim02b

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Dienstag

tim02b_v18

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Dienstag (ssy18)

tim02b_v21

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Dienstag (ssy21)

tim02c

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Mittwoch

tim02c_v18

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Mittwoch (ssy18)

tim02c_v21

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Mittwoch (ssy21)

tim02d

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Donnerstag

tim02d_v18

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Donnerstag (ssy18)

tim02d_v21

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Donnerstag (ssy21)

tim02e

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Freitag

tim02e_v18

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Freitag (ssy18)

tim02e_v21

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Freitag (ssy21)

tim02f

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Samstag

tim02f_v18

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Samstag (ssy18)

tim02f_v21

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Samstag (ssy21)

tim02g

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Sonntag

tim02g_v18

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Sonntag (ssy18)

tim02g_v21

Sonst. Studienaufwand in Stdn.: Sonntag (ssy21)

tim03a

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Montag

tim03a_v18

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Montag (ssy18)

tim03a_v21

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Montag (ssy21)

tim03b

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Dienstag

tim03b_v18

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Dienstag (ssy18)

tim03b_v21

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Dienstag (ssy21)

tim03c

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Mittwoch

tim03c_v18

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Mittwoch (ssy18)

tim03c_v21

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Mittwoch (ssy21)

tim03d

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Donnerstag

tim03d_v18

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Donnerstag (ssy18)

tim03d_v21

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Donnerstag (ssy21)

tim03e

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Freitag

tim03e_v18

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Freitag (ssy18)

tim03e_v21

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Freitag (ssy21)

tim03f

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Samstag

tim03f_v18

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Samstag (ssy18)

FDZ-DZHW

fbafkschu_c
baf05

baf05

baf05

baf05

baf05

baf05

baf05

baf11

baf11

tim01a

tim01a

tim01a

tim01a

bafandg

bafandg

aktunimo

baf06j_c

baf03j_c

tim01a

tim01a

tim01b

tim01b

tim01c

tim01c

tim01d

tim01d

tim01e

tim01e

tim01f

tim01f

tim01g

tim01g

tim02a

tim02a

tim02b

tim02b

tim02c

tim02c

tim02d

tim02d

tim02e

tim02e

tim02f

tim02f

tim02g

tim02g

tim03a

tim03a

tim03b

tim03b

tim03c

tim03c

tim03d

tim03d

tim03e

tim03e

tim03f

tim03f

aktunimo
zlvmo
tim01b

tim01b

tim01b

tim01b

aktunidi
aktunidi

zlvdi
tim01c

tim01c

tim01c

tim01c

aktunimi

tim01d

tim01d

tim01d

tim01d

aktunido

aktunimi
zlvmi
aktunido
zlvdo
tim01e

tim01e

tim01e

tim01e

aktunifr
aktunifr

zlvfr
tim01f

tim01f

tim01f

tim01f

aktunisa

tim01g

tim01g

tim01g

tim01g

aktuniso

aktunisa
zlvsa
aktuniso
zlvso
tim02a

tim02a

tim02a

tim02a

aktlesmo
aktlesmo

zsesmo
tim02b

tim02b

tim02b

tim02b

aktlesdi

tim02c

tim02c

tim02c

tim02c

aktlesmi

aktlesdi
zsesdi
aktlesmi
zsesmi
tim02d

tim02d

tim02d

tim02d

aktlesdo
aktlesdo

zsesdo
tim02e

tim02e

tim02e

tim02e

aktlesfr

tim02f

tim02f

tim02f

tim02f

aktlessa

aktlesfr
zsesfr
aktlessa
zsessa
tim02g

tim02g

tim02g

tim02g

aktlesso
aktlesso

zsesso
tim03a

tim03a

tim03a

tim03a

aktjobmo

tim03b

tim03b

tim03b

tim03b

aktjobdi

aktjobmo
zerwmo
aktjobdi
zerwdi
tim03c

tim03c

tim03c

tim03c

aktjobmi
aktjobmi

zerwmi
tim03d

tim03d

tim03d

tim03d

aktjobdo

tim03e

tim03e

tim03e

tim03e

aktjobfr

aktjobdo
zerwdo
aktjobfr
zerwfr
tim03f

tim03f

tim03f

tim03f

aktjobsa
aktjobsa
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tim03f_v21

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Samstag (ssy21)

tim03g

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Sonntag

tim03g_v18

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Sonntag (ssy18)

tim03g_v21

Erwerbstaetigkeit in Stdn.: Sonntag (ssy21)

job01_h

Erwerbstaetigkeit in vorlesungsfreier Zeit

job01_v13

Erwerbstaetigkeit in Fruehjahrsferien (ssy13, ssy14)

job01

job01

job02_h

Erwerbstaetigkeit im laufenden Semester

job02

job02

job03a

Taetigkeitsart SoSE: Aushilfstaetigk./Jobben

job03a_v13

Taetigkeitsart: Aushilfstaetigk./Jobben (ssy13)

job03a_v14

Taetigkeitsart: Aushilfstaetigk./Jobben (ssy14,15,16)

job03a_v21

Taetigkeitsart SoSE: Aushilfstaetigk./Jobben (ssy21)

job03b

Taetigkeitsart SoSE: studentische Hilfskraft

job03b_v13

Taetigkeitsart: studentische Hilfskraft (ssy13)

job03b_v14

Taetigkeitsart: studentische Hilfskraft (ssy14,15,16)

job03b_v21

Taetigkeitsart: stud./wiss. Hilfskraft (ssy21)

job03c

Taetigkeitsart: wissenschaftliche Hilfskraft

job03d

Taetigkeitsart: erlernter Beruf

job03d_v13

Taetigkeitsart: erlernter Beruf (ssy13)

job03d_v14

Taetigkeitsart: erlernter Beruf (ssy14,15,16)

job03e

Taetigkeitsart SoSE: betriebliche Ausbildung

job03f

Taetigkeitsart SoSE: berufsbegleitendes Studium

job03g

Taetigkeitsart SoSE: Praktikum

job03g_v13

Taetigkeitsart: Praktikum (ssy13)

zerwsa
tim03g

tim03g

tim03g

tim03g

aktjobso

tim03g

tim03g

aktjobso
zerwso
job01

job01

jobff

jobff

job01a

job01

job02

job02

jobss

jobss

job01b

job02a
job02b
job02_g1
job02f
job02g

saushilf

saushilf

job03a

job03a

job03
job03a

job03a

job03a
etat1
etat2
etat3
shiwi

shiwi

job03b

job03b

job03
job03b

job03b

job03b
etat1
etat2
etat3
swhilf

swhilf

job03c

job03c

staetber

staetber

job03d

job03d

sbetaus

sbetaus

job03e

job03e

sberbeg

sberbeg

job03f

job03f

sprakgel

sprakgel

job03g

job03g

job03
job03d

job03d

job03d

job03
job03g

job03g

job03g

job03g_v14

Taetigkeitsart: Praktikum (ssy14,15,16)

job03g_v21

Taetigkeitsart SoSE: Praktikant(in)/Volontaer(in) (ssy21)

job03h

Taetigkeitsart SoSE: Taetigk., die HS-Abschl. voraussetzt

job03h_v21

Taetigkeitsart SoSE: Taetigk., die HS-Abschl. Voraussetzt (ssy21)

job03i

Taetigkeitsart SoSE: Nutzung Studienwissen

job03j

Taetigkeitsart SoSE: freiberuflich

job03j

job03j_v16

Taetigkeitsart: freiberuflich (ssy16)

job03j

job03k

Taetigkeitsart: eigenes Unternehmen

etat1
etat2
etat3
sabsvor

sabsvor

job03h

job03h
etat1
etat2
etat3

sstukenn

sstukenn

job03i

job03i

sfreiber

sfreiber

job03j

job03j

sselbsta

sselbsta

job03k

job03k

snachhil

snachhil

job03l

job03l

job03k

job03k_v16

Taetigkeitsart: eigenes Unternehmen (ssy16)

job03l

Taetigkeitsart: Nachhilfeunterricht

job03l_v13

Taetigkeitsart: Nachhilfeunterricht (ssy13)

job03l_v14

Taetigkeitsart: Nachhilfeunterricht (ssy14,15,16)

job03l_v21

Taetigkeitsart: Nachhilfeunterricht (ssy21)

job03m

Taetigkeitsart: sonstige Taetigkeit

job03m_v13

Taetigkeitsart: sonstige Taetigkeit (ssy13)

job03m_v14

Taetigkeitsart: sonstige Taetigkeit (ssy14,15,16)

job03m_v21

Taetigkeitsart: sonstige Taetigkeit (ssy21)

job03n_v21

Taetigkeitsart: berufsbegleitendes Studium (ssy21)

job04_h

Nettostundenlohn in EUR

job04a_v20

Nettostundenlohn in EUR: Aushilfe (ssy20)

job04a

job04b_v20

Nettostundenlohn in EUR: studentische Hilfskraft (ssy20)

job04b

FDZ-DZHW

eaktsens
eaktseds

job03
job03l

job03l

job03l
etat1
etat2
etat3
ssport
skunst
ssoz
spol
swerks srestagg

sport
skunst
ssoz
spol
swerks ssontae
srestagg

job03m

job03m

job03
job03m

job03m

job03m
etat1
etat2
etat3
etatbbs

job04

job04

sjobnett

sjobnett

job04b
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job04c_v20

Nettostundenlohn in EUR: wiss. Hilfskraft (ssy20)

job04c

job04d_v20

Nettostundenlohn in EUR: erlernter Beruf (ssy20)

job04d

job04e_v20

Nettostundenlohn in EUR: betriebliche Ausbildung (ssy20)

job04e

job04f_v20

Nettostundenlohn in EUR: berufsbegleitendes Studium (ssy20)

job04f

job04g_v20

Nettostundenlohn in EUR: Praktikum (ssy20)

job04g

job04h_v20

Nettostundenlohn in EUR: erworb. Studienabschl. Voraussetzung (ssy20)

job04h

job04i_v20

Nettostundenlohn in EUR: Nutzung Studienwissen (ssy20)

job04i

job04j_v20

Nettostundenlohn in EUR: freiberuflich (ssy20)

job04j

job04k_v20

Nettostundenlohn in EUR: eigenes Unternehmen (ssy20)

job04k

job04l_v20

Nettostundenlohn in EUR: Nachhilfeunterricht (ssy20)

job04l

job04m_v20

Nettostundenlohn in EUR: sonstige Taetigkeit (ssy20)

job04m

job04n_v21

Nettostundenlohn in EUR Taetigkeit A (ssy21)

ensl1kao

job04o_v21

Nettostundenlohn in EURTaetigkeit B (ssy21)

ensl2kao

job04p_v21

Nettostundenlohn in EUR Taetigkeit C (ssy21)

job05a_h

Erwerbsgrund: Job notwendig fuer Lebensunterhalt

job05a

job05a

job05a

job05a

jnotwend

job05b_h

Erwerbsgrund: sich etwas mehr leisten

job05b

job05b

job05b

job05b

job05c_h

Erwerbsgrund: praktische Erfahrungen sammeln

job05c

job05c

job05c

job05c

job05d_h

Erwerbsgrund: Kontakte fuer spaetere Beschaeftigung

job05d

job05d

job05d

job05d

job05e_h

Erwerbsgrund: unabhaengig von Eltern sein

job05e

job05e

job05e

job05f_h

Erwerbsgrund: muss andere mitfinanzieren

job05f

job05f

job05g_h

Erwerbsgrund: Alternative zu Studienabschluss

job05g

job05g

job05h_h

Erwerbsgrund: Studiengebuehren finanzieren

job05i_h

betrifft mich nicht, bin Erwertstaetiger

job05h

job05h

job06_v13

Zusammenhang Studium und Erwerbstaetigkeit (ssy13,14)

job06

job06

job06_v15

Zusammenhang Studium und Erwerbstaetigkeit (ssy15,16)

job11_h

Erwerbstaetigkeit in den Sommerferien

job11

job11

job12_h

Erwerbstaetigkeit im Wintersemester

job12

job12

job20a

Taetigkeitsart vlf. Zeit: Aushilfstaetigk./Jobben

job20a

job20a

job20a

job20b

Taetigkeitsart vlf. Zeit: studentische Hilfskraft

job20b

job20b

job20b

job20c

Taetigkeitsart vlf. Zeit: wissenschaftliche Hilfskraft

job20c

job20c

job20c

job20d

Taetigkeitsart vlf. Zeit: erlernter Beruf

job20d

job20d

job20d

job20e

Taetigkeitsart vlf. Zeit: betriebliche Ausbildung

job20e

job20e

job20e

job20f

Taetigkeitsart vlf. Zeit: berufsbegleitendes Studium

job20f

job20f

job20g

Taetigkeitsart vlf. Zeit: Praktikum

job20g

job20g

job20g

job20h

Taetigkeitsart vlf. Zeit: Taetigk., die HS-Abschl. voraussetzt

job20h

job20h

job20h

job20i

Taetigkeitsart vlf. Zeit: Nutzung Studienwissen

job20i

job20i

job20i

job20j

Taetigkeitsart vlf. Zeit: freiberuflich

job20j

job20j

job20j

job20k

Taetigkeitsart vlf. Zeit: eigenes Unternehmen

job20k

job20k

job20k

job20l

Taetigkeitsart vlf. Zeit: Nachhilfeunterricht

job20l

job20l

job20l

job20m

Taetigkeitsart vlf. Zeit: sonstige Taetigkeit

job20m

job20m

job20m

abr01_h

Studienbezogen im Ausland aufgehalten?

abr01

abr01

abr01

abr01

ausstud

ausstud

abr01

abr02a

Auslandsstudium

abr02a

abr02a

abr02a

abr02a

auslstud

auslstud

abr02a_v19

Auslandsstudium (ssy19)

abr02a_v20

Auslandsstudium (ssy20)

abr02a_v21

Auslandsstudium (ssy21)

abr02b

Auslandspraktikum

abr02b_v19

Auslandspraktikum (ssy19)

abr02b_v20

Auslandspraktikum (ssy20)

abr02b_v21

Auslandspraktikum (ssy21)

abr02c

Sprachkurs

abr02c_v19

Sprachkurs (ssy19)

abr02c_v20

Sprachkurs (ssy20)

abr02c_v21

Sprachkurs (ssy21)

abr02d

sonst. Aufenthalte

abr02d_v19

sonst. Aufenthalte (ssy19)

abr02d_v20

sonst. Aufenthalte (ssy20)

abr02d_v21

sonst. Aufenthalte (ssy21)

abr03a

Auslandsstudium/-studien: Dauer in Monaten

abr03a_v20

Auslandsstudium/-studien: Dauer in Monaten (ssy20)

abr03a_v21

Auslandsstudium/-studien: Dauer in Monaten (ssy21)

abr03b

Ausl.praktikum/-praktika: Dauer in Monaten

FDZ-DZHW

ensl3kao
jnotwend

job05a

job05a

egrluh

jleisten

jleisten

job05b

job05b

egrlei

jpraxis

jpraxis

job05c

job05c

egrpra

jkontakt

jkontakt

job05d

job05d

egrkon

job05e

junabelt

junabelt

Job05e

Job05e

egruna

job05f

job05f

jfinpart

jfinpart

job05f

job05f

egrmit

job05g

job05g

jalterna

jalterna

job05g

job05g

egralt

job05h

job05h

egrgeb

abr01

ainfaus_g1c

job06

job06

job20f

abr02a
abr02a -abr02d
ainfausart_g1c
abr02b

abr02b

abr02b

abr02b

auslprakt

auslprakt
abr02b
abr02a -abr02d
ainfausart_g2c

abr02c

abr02c

abr02c

abr02c

auslspra

auslspra
abr02c
abr02a -abr02d
ainfausart_g3c

abr02d

abr02d

abr02d

abr02d

ausaufso

ausaufso
abr02d
abr02a -abr02d
ainfausart_g4c ainfausart_g7c

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a

abr03a

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr03b

abr02a -abr02d
ainfd1 - ainfd4
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abr03b_v20

Ausl.praktikum/-praktika: Dauer in Monaten (ssy20)

abr03b_v21

Ausl.praktikum/-praktika: Dauer in Monaten (ssy21)

abr02a -abr02d

abr03c

Sprachkurs(e): Dauer in Monaten

abr03c_v20

Sprachkurs(e): Dauer in Monaten (ssy20)

abr03c_v21

Sprachkurs(e): Dauer in Monaten (ssy21)

abr03d

sonst. Aufenthalte(e): Dauer in Monaten

abr03d_v20

sonst. Aufenthalte(e): Dauer in Monaten (ssy20)

abr03d_v21

sonst. Aufenthalte(e): Dauer in Monaten (ssy21)

abr04_v13

Land studienbezogener Auslandsaufenthalt (ssy13,14,15)

abr04_v14

Land d. studienbez. Auslandsaufenthalts (ssy14)

abr04_v15

Land d. studienbez. Auslandsaufenthalts (ssy15)

abr04_v16

Land vom Studienaufenthalt (ssy16)

abr04a_h

Land 1. Auslandsstudium

wostud1

wostud1

abr03a_g1r

abr03a_g1r

ainfl1_g1c

abr04b_h

Land 2. Auslandsstudium

wostud2

wostud2

abr03b_g1r

abr03b_g1r

ainfl2_g1c

abr04c_h

Land 3. Auslandsstudium

wostud3

wostud3

abr03c_g1r

abr03c_g1r

ainfl3_g1c

abr04d_h

Land 4. Auslandsstudium

wostud4

abr05a_h

Land 1. Auslandspraktikum

woprak1

woprak1

abr04a_g1r

abr05b_h

Land 2. Auslandspraktikum

woprak2

woprak2

abr05c_h

Land 3. Auslandspraktikum

woprak3

woprak3

abr05d_h

Land 4. Auslandspraktikum

woprak4

abr06a_h

Land 1. Sprachkurs

wospra1

wospra1

abr05a_g1r

abr06b_h

Land 2. Sprachkurs

wospra2

wospra2

abr06c_h

Land 3. Sprachkurs

wospra3

wospra3

abr06d_h

Land 4. Sprachkurs

wospra4

abr07a_h

Land 1. sonst. Aufenthalt

wosonst1

abr07b_h

Land 2. sonst. Aufenthalt

abr07c_h
abr07d_h

ainfd1 - ainfd4
abr03c

abr03c

abr03c

abr03c

abr03d

abr03d

abr03d

abr03d

abr03c

abr03c

abr03c
abr02a -abr02d
ainfd1 - ainfd4

abr03d

abr03d

abr03d
abr02a -abr02d
ainfd1 - ainfd4

abr04

abr04

abr04

abr04
abr04
abr04

abr03d_g1d

ainfl4_g1c

abr03a_g1r

ainfl1_g1c

abr04b_g1r

abr03b_g1r

ainfl2_g1c

abr04c_g1r

abr03c_g1r

ainfl3_g1c

abr03d_g1d

ainfl4_g1c

abr03a_g1r

ainfl1_g1c

abr05b_g1r

abr03b_g1r

ainfl2_g1c

abr05c_g1r

abr03c_g1r

ainfl3_g1c

abr03d_g1d

ainfl4_g1c

wosonst1

abr06a_g1r

abr03a_g1r

ainfl1_g1c

wosonst2

wosonst2

abr06b_g1r

abr03b_g1r

ainfl2_g1c

Land 3. sonst. Aufenthalt

wosonst3

wosonst3

abr06c_g1r

abr03c_g1r

ainfl3_g1c

Land 4. sonst. Aufenthalt

wosonst4

abr03d_g1d

ainfl4_g1c

abr08a

Finanzquelle Ausl.studium: Eltern/Partn.

studelt

studelt

abr07a

abr11a

abr08a_v14

Finanzquelle Ausl.studium: Eltern/Partn. (ssy14,15,16)

abr08a_v21

Finanzquelle Ausl.studium: Eltern/Partn. (ssy21)

abr08b

Finanzquelle Ausl.studium: BAfoeG

studbaf

studbaf

abr07b

abr11b

abr08b_v14

Finanzquelle Ausl.studium: BAfoeG (ssy14,15,16)

abr08b_v21

Finanzquelle Ausl.studium: BAfoeG (ssy21)

abr08c

Finanzquelle Ausl.studium: Verdienst davor

studvaus

studvaus

abr07c

abr11c

abr08c_v14

Finanzquelle Ausl.studium: Verdienst davor (ssy14,15)

abr08c_v16

Finanz. Ausl.aufenth. (€): Verdienst davor (ssy16)

abr08c_v21

Finanzquelle Ausl.studium: Verdienst davor (ssy21)

abr08d

Finanzquelle Ausl.studium: Verdienst waehrend

studwaus

studwaus

abr07d

abr11d

abr08d_v16

Finanz. Ausl.aufenth. (€): Verdienst waehrend (ssy16)

abr08d_v21

Finanzquelle Ausl.studium: Verdienst waehrend (ssy21)

abr08e

Finanzquelle Ausl.studium: EU-Stipendium

studeus

studeus

abr07e

abr11e

abr08e_v15

Finanzquelle Ausl.studium: EU-Stipendium (ssy15,16)

abr08e_v21

Finanzquelle Ausl.studium: EU-Stipendium (ssy21)

abr08f

Finanzquelle Ausl.studium: Dt. Stipendium

studger

studger

abr07f

abr11f

abr08f_v15

Finanzquelle Ausl.studium: Dt. Stipendium (ssy15,16)

abr08f_v21

Finanzquelle Ausl.studium: Dt. Stipendium (ssy21)

abr08g

Finanzquelle Ausl.studium: sonst. Stipendium

studsos

studsos

abr07g

abr11g

abr08g_v14

Finanzquelle Ausl.studium: sonst. Stipendium (ssy14)

abr08g_v15

Finanzquelle Ausl.studium: sonst. Stipendium (ssy15,16)

abr08g_v21

Finanzquelle Ausl.studium: sonst. Stipendium (ssy21)

abr08h

Finanzquelle Ausl.studium: Bildungskredit

studkred

studkred

abr07h

abr11h

abr08h_v21

Finanzquelle Ausl.studium: Bildungskredit (ssy21)

abr08i

Finanzquelle Ausl.studium: andere

studsons

studsons

abr07i

abr11i

abr08i_v14

Finanzquelle Ausl.studium: andere (ssy14,15,16)

abr08i_v21

Finanzquelle Ausl.studium: andere (ssy21)

abr09a

Finanzquelle Ausl.praktikum: Eltern/Partn.

prakelt

prakelt

abr08a

abr12a

abr09a_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: Eltern/Partn. (ssy21)

abr09b

Finanzquelle Ausl.praktikum: BAfoeG

prakbaf

prakbaf

abr08b

abr12b

abr09b_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: BAfoeG (ssy21)

abr09c

Finanzquelle Ausl.praktikum: Verdienst davor

prakvaus

prakvaus

abr08c

abr12c

abr09c_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: Verdienst davor (ssy21)

abr09d

Finanzquelle Ausl.praktikum: Verdienst waehrend

prakwaus

prakwaus

abr08d

abr12d

FDZ-DZHW

abr08a

abr08a

abr08a
afinelt1a - afinelt1d

abr08b

abr08b

abr08b
afinelt1a - afinelt1d

abr08j

abr08c
abr08c
afinelt1a - afinelt1d
abr08d
afinelt1a - afinelt1d
abr08e

abr08e
afinelt1a - afinelt1d

abr08f

abr08f
afinelt1a - afinelt1d

abr08g
abr08g

abr08g
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d

abr08i

abr08i

abr08i
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
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abr09d_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: Verdienst waehrend (ssy21)

abr09e

Finanzquelle Ausl.praktikum: EU-Stipendium

abr09e_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: EU-Stipendium (ssy21)

abr09f

Finanzquelle Ausl.praktikum: Dt. Stipendium

abr09f_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: Dt. Stipendium (ssy21)

abr09g

Finanzquelle Ausl.praktikum: sonst. Stipendium

abr09g_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: sonst. Stipendium (ssy21)

abr09h

Finanzquelle Ausl.praktikum: Bildungskredit

abr09h_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum: Bildungskredit (ssy21)

abr09i

Finanzquelle Ausl.praktikum andere

abr09i_v21

Finanzquelle Ausl.praktikum andere (ssy21)

abr10a

Finanzquelle Sprachkurs: Eltern/Partn.

abr10a_v21

Finanzquelle Sprachkurs: Eltern/Partn. (ssy21)

abr10b

Finanzquelle Sprachkurs: BAfoeG

abr10b_v21

Finanzquelle Sprachkurs: BAfoeG (ssy21)

abr10c

Finanzquelle Sprachkurs: Verdienst davor

abr10c_v21

Finanzquelle Sprachkurs: Verdienst davor (ssy21)

abr10d

Finanzquelle Sprachkurs: Verdienst waehrend

abr10d_v21

Finanzquelle Sprachkurs: Verdienst waehrend (ssy21)

abr10e

Finanzquelle Sprachkurs: EU-Stipendium

abr10e_v21

Finanzquelle Sprachkurs: EU-Stipendium (ssy21)

abr10f

Finanzquelle Sprachkurs: Dt. Stipendium

abr10f_v21

Finanzquelle Sprachkurs: Dt. Stipendium (ssy21)

abr10g

Finanzquelle Sprachkurs: sonst. Stipendium

abr10g_v21

Finanzquelle Sprachkurs: sonst. Stipendium (ssy21)

abr10h

Finanzquelle Sprachkurs: Bildungskredit

abr10h_v21

Finanzquelle Sprachkurs: Bildungskredit (ssy21)

abr10i

Finanzquelle Sprachkurs: andere

abr10i_v21

Finanzquelle Sprachkurs: andere (ssy21)

abr11_h

Aufenthalt Programmbestandteil?

abr12_h

(weiterer) Auslandsaufenthalt beabsichtigt?

abr13a_h

Hindernis Aufenthalt: Sprachkenntnisse

abr13a_v14

Hindernis Aufenthalt: Sprachkenntnisse (ssy14)

abr13a_v21

Hindernis Aufenthalt: Sprachkenntnisse (ssy21)

abr13b_h

Hindernis Aufenthalt: fehlende Progr.-Infos

abr13b_v20

Hindernis Aufenthalt: fehlende Progr.-Infos (ssy20)

abr13b_v21

Hindernis Aufenthalt: fehlende Progr.-Infos (ssy21)

abr13c_h

Hindernis Aufenthalt: Wohnprobleme im Gastland

abr13c_v14

Hindernis Aufenthalt: Wohnprobleme im Gastland (ssy14)

abr13c_v21

Hindernis Aufenthalt: Wohnprobl. im Gastland (ssy21)

abr13d_h

Hindernis Aufenthalt: Trennung von Partner(in) etc.

abr13d_v14

Hindernis Aufenthalt: Trennung von Partner(in) etc. (ssy14)

abr13d_v21

Hindernis Aufenthalt: Trennung von Partner(in) etc. (ssy21)

abr13e_h

Hindernis Aufenthalt: Wegfall von Leistungen

abr13e_v14

Hindernis Aufenthalt: Wegfall von Leistungen (ssy14)

abr13e_v21

Hindernis Aufenthalt: Wegfall von Leistungen (ssy21)

abr13f_h

Hindernis Aufenthalt: finanzielle Mehrbelastung

abr13f_v14

Hindernis Aufenthalt: finanz. Mehrbelastung (ssy14)

abr13f_v18

Hindernis Aufenthalt: finanz. Mehrbelastung (ssy18, 19)

abr13f_v20

Hindernis Aufenthalt: finanz. Mehrbelastung (ssy20)

abr13f_v21

Hindernis Aufenthalt: finanz. Mehrbelastung (ssy21)

abr13g_h

Hindernis Aufenthalt: eigene Traegheit

abr13g

abr13g

hintraeg

abr13h_h

Hindernis Aufenthalt: Zeitverluste im Studium

abr13h

abr13h

hintempo

abr13h_v14

Hindernis Aufenthalt: Zeitverluste im Studium (ssy14)

abr13h_v18

Hindernis Aufenthalt: Zeitverluste im Studium (ssy18, 19)

abr13i_h

Hindernis Aufenthalt: geringer Studiennutzen

abr13i

abr13i

hinsinn

FDZ-DZHW

afinelt1a - afinelt1d
prakeus

prakeus

abr08e

abr12e

prakger

prakger

abr08f

abr12f

praksos

praksos

abr08g

abr12g

prakkred

prakkred

abr08h

abr12h

praksons

praksons

abr08i

abr12i

spraelt

spraelt

abr09a

abr13a

sprabaf

sprabaf

abr09b

abr13b

spravaus

spravaus

abr09c

abr13c

sprawaus

sprawaus

abr09d

abr13d

spraeus

spraeus

abr09e

abr13e

sprager

sprager

abr09f

abr13f

sprasos

sprasos

abr09g

abr13g

sprakred

sprakred

abr09h

abr13h

sprasons

sprasons

abr09i

abr13i

afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d
afinelt1a - afinelt1d

abr12

abr11a

abr11

abr11

aorga

aorga

abr10

abr10a - abr10c

aproselb1a aproselb1d
aproeras1a aproeras1d
aproapeu1a aproapeu1d
aprodths1a aprodths1d
aproanpr1a aproanpr1d

abr12

abr12a

abr12a

ausabsiw

ausabsiw

abr11

abr14

aplanja

hinspra

hinspra

abr12a

abr16a

hininfo

hininfo

abr12b

abr13a
abr13a

ahinspra
abr13b

abr13b

abr16b
ahininfo
abr13c

abr13c

hinwohn

hinwohn

abr12c

abr16d

abr13d

abr13d

hinpart

hinpart

abr12d

abr16e

abr13e

abr13e

hinleweg

hinleweg

abr12e

abr16g

abr13f

abr13f

hinfin

abr13c
ahinwohn
abr13d
ahintren
abr13e
ahingeld
abr13f
hinfin

abr12f
abr16f
ahinfin

hintraeg

abr12g

hintempo

abr12h

abr13h
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abr13i_v18

Hindernis Aufenthalt: geringer Studiennutzen (ssy18, 19)

abr13j_h

Hindernis Aufenthalt: Anerkennungsprobleme

abr13j_v14

Hindernis Aufenthalt: Anerkennungsprobleme (ssy14)

abr13j_v20

Hindernis Aufenthalt: Anerkennungsprobleme (ssy20)

abr13j_v21

Hindernis Aufenthalt: Anerkennungsprobleme (ssy21)

abr13k_h

Hindernis Ausl.aufenth.: Zugangsbeschr. des Ziellandes

abr16

Studienphase des Auslandsaufenthalts

abr18a_h

Plan Auslandsaufenthalt: Studium

abr18b_h

Plan Auslandsaufenthalt: Teilstudium

abr18c_h

Plan Auslandsaufenthalt: Praktikum

abr18

abr18d_h

Plan Auslandsaufenthalt: Sprachkurs

abr18

abr18e_h

Plan Auslandsaufenthalt: Sonstiges

abr18

abr18

abr18f_h

Plan Auslandsaufenthalt: Weiß ich noch nicht

abr13j

abr13j

abr13k

abr13k

abr18

aplnastg

abr15b

aplantst

abr18

abr15c

aplanpra

abr18

abr15d

aplanspk

abr15e

aplanwnn

abr07a - abr07d

ainfpf1ainfpf4

aplanson

Sprachkenntnisse: Englisch lesen/verstehen (ssy14, 15, 16)

lan01a

lan01a

lan01a

Sprachkenntnisse: Englisch sprechen (ssy14, 15, 16)

lan01b

lan01b

lan01b

lan01c_v14

Sprachkenntnisse: Englisch verstehen v. Fachtexten (ssy14, 15, 16)

lan01c

lan01c

lan01c

lan01d_v14

Sprachkenntnisse: Englisch schreiben (ssy14, 15, 16)

lan01d

lan01d

lan01d

lan01_v20

Sprachkenntnisse: Englisch (ssy20)

lan01_v21

Sprachkenntnisse: Englisch (ssy21)

lan02

Sprachkenntnisse: Franzoesisch

lan02a_v14

Sprachkenntnisse: Franzoesisch lesen/verstehen (ssy14, 15, 16)

lan02a

lan02a

lan02a

lan02b_v14

Sprachkenntnisse: Franzoesisch sprechen (ssy14, 15, 16)

lan02b

lan02b

lan02b

lan02c_v14

Sprachkenntnisse: Franzoesisch verstehen v. Fachtexten (ssy14, 15, 16)

lan02c

lan02c

lan02c

lan02d_v14

Sprachkenntnisse: Franzoesisch schreiben (ssy14, 15, 16)

lan02d

lan02d

lan02d

lan02_v20

Sprachkenntnisse: Franzoesisch (ssy20)

lan02_v21

Sprachkenntnisse: Franzoesisch (ssy21)

lan03

Sprachkenntnisse: Spanisch

lan03a_v14

Sprachkenntnisse: Spanisch lesen/verstehen (ssy14, 15, 16)

lan03a

lan03a

lan03b_v14

Sprachkenntnisse: Spanisch sprechen (ssy14, 15, 16)

lan03b

lan03b

lan03b

lan03c_v14

Sprachkenntnisse: Spanisch verstehen v. Fachtexten (ssy14, 15, 16)

lan03c

lan03c

lan03c

lan03d_v14

Sprachkenntnisse: Spanisch schreiben (ssy14, 15, 16)

lan03d

lan03d

lan03d

lan03_v20

Sprachkenntnisse: Spanisch (ssy20)

lan03_v21

Sprachkenntnisse: Spanisch (ssy21)

lan04

Sprachkenntnisse: andere Sprache

lan04a_v14

Sprachkenntnisse: and. Sprache lesen/verstehen (ssy14, 15, 16)

lan04a

lan04a

lan04b_v14

Sprachkenntnisse: and. Sprache sprechen (ssy14, 15, 16)

lan04b

lan04b

lan04b

lan04c_v14

Sprachkenntnisse: and. Sprache verstehen v. Fachtexten (ssy14, 15, 16)

lan04c

lan04c

lan04c

lan04d_v14

Sprachkenntnisse: andere Sprache schreiben (ssy14, 15, 16)

lan04d

lan04d

lan04d

lan04_v20

Sprachkenntnisse: andere Sprache (ssy20)

lan04_v21

Sprachkenntnisse: andere Sprache (ssy21)

liv01_h

Wohnform

liv01_v21

Wohnform (ssy21)

liv02_h

Wohnpraeferenz

liv03_h

Zufriedenheit mit Wohnsituation

Beurteilung Wohnsituation: individueller Wohnbereich groß genug (ssy18)
Beurteilung Wohnsituation: Lage zur Hochschule guenstig

liv04b_v16

Beurteilung Wohnsituation: Lage zur Hochschule guenstig (ssy16)

liv04b_v18

Beurteilung Wohnsituation: Lage zur Hochschule guenstig (ssy18)

liv04c_h

Beurteilung Wohnsituation: angemessener Mietpreis

liv04c_v16

Beurteilung Wohnsituation: angemessener Mietpreis (ssy16)

liv04c_v18

Beurteilung Wohnsituation: angemessener Mietpreis (ssy18)

liv04f

Beurteilung Wohnsituation: ungestoert arbeiten

liv04f_v16

Beurteilung Wohnsituation: ungestoert arbeiten (ssy16)

liv04g_h

Beurteilung Wohnsituation: Stadtviertel gefaellt mir

liv04g_v16

Beurteilung Wohnsituation: Stadtviertel gefaellt mir (ssy16)

FDZ-DZHW

abr12k
abr15a

lan01b_v14

liv04b_h

hinzu

abr18

lan01a_v14

liv04a_v18

hinzu

abr16

Auslandsaufenthalt verpflichtend

Beurteilung Wohnsituation: individueller Wohnbereich groß genug

abr12j

ahinleis
abr16

Sprachkenntnisse: Englisch

Beurteilung Wohnsituation: individueller Wohnbereich groß genug (ssy16)

abr12i

hinleis

abr16n

lan01

liv04a_v16

hinsinn
abr13j

abr23_h

liv04a_h

hinleis

abr23
englsk

lan01

lan01a
kspreng
fransk

lan02

lan02a
ksprfra
spansk

lan03

linguask

lan04a

lan03a

lan03a
ksprspa
lan04a

lan04a
ksprand
liv01

liv01

liv01

liv01

wohnform

wohnform

liv01

liv01

liv02

liv02

liv02

liv02

wohnpref

wohnpref

liv02

liv02

liv03

wohnzuf

wohnzuf

liv03

liv03

wohnform_g1c

liv04a

liv04a

liv04a

liv04a
liv04a
liv04a

liv04b

liv04b

liv04b

liv04b
liv04a
liv04b

liv04c

liv04c

liv04l

liv04l

liv04c
liv04a
liv04c

liv04l

liv04f
liv04g

liv04g

liv04g
liv04a
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liv04g_v18

Beurteilung Wohnsituation: Wohngegend (ssy18)

liv04h_h

Beurteilung Wohnsituation: Laufzeit des Mietverhaeltnisses ausreichend

liv04h

liv04h

liv04h

liv04h_v16

Beurteilung Wohnsituation: Laufzeit des Mietverhaeltnisses ausreichend
(ssy16)
Beurteilung Wohnsituation: mit Nachbarn in guter Gemeinschaft lebend

liv04i

liv04i

liv04i

liv04i_h

liv04e
liv04h

liv04i_v18

Beurteilung Wohnsituation: mit Nachbarn in guter Gemeinschaft lebend
(ssy16)
Beurteilung Wohnsituation: Nachbarschaftsverhaeltnis (ssy18)

liv04j_h

Beurteilung Wohnsituation: guter baulicher Zustand des Gebaeudes

liv04j

liv04j

liv04j

liv04k_h

Beurteilung Wohnsituation: gute Ausstattung (Heizung, Sanitaer)

liv04k

liv04k

liv04k

liv04l_h

Beurteilung Wohnsituation: ungestoert arbeiten

liv04l

liv04l

liv04l

liv04m_h

Beurteilung Wohnsituation: Leben unabhaengig gestalten

liv04m

liv04m

liv04m

liv05a

Groeße des Zimmers

liv05a

liv05a

liv05a

liv05a_v21

Groeße des Zimmers (ssy21)

liv05b

Groeße der Wohnung

liv05b

liv05b

liv05b

liv05b_v21

Groeße der Wohnung (ssy21)

liv08_h

Traeger des (Studenten-) Wohnheims

liv08

liv08

liv10a_h

Anzahl der Studenten in der Wohnung

liv10a

liv10a

liv10b_h

Anzahl der Nicht-Studenten in der Wohnung

liv10b

liv10b

liv10c_h

Anzahl der Kinder in der Wohnung

liv10c

liv10c

liv10d_h

wohne allein

liv10d

way01_h

Verkehrsmittelwahl (Sommer)

way01

way01

way01

way01

wohnversom

way02_h

Verkehrsmittelwahl (Winter)

way02

way02

way02

way02

wohnverwin

way04_h

Fahrtkosten fuer den Weg zur Hochschule (€)

way04

way04

way04

way04

way05

Entfernung zur Hochschule

way05

way05

way05

way05

way06

Zeit fuer den einfachen Weg zur Hochschule

way06

way06

way08

Heimfahrten

adv01a

Beratungsbedarf: Studienfinanzierung

adv01a_v16

Beratungsbedarf: Studienfinanzierung (ssy16)

adv01a_v21

Beratungsbedarf: Studienfinanzierung (ssy21)

adv01b

Beratungsbedarf: Auslandsaufenthalt Finanzierung

adv01b_v16

Beratungsbedarf: Auslandsaufenthalt Finanzierung (ssy16)

adv01b_v21

Beratungsbedarf: Auslandsaufenthalt Finanzierung (ssy21)

adv01c

Beratungsbedarf: Vereinbarkeit Erwerbstaetigkeit

adv01c_v16

Beratungsbedarf: Vereinbarkeit Erwerbstaetigkeit (ssy16)

adv01c_v21

Beratungsbedarf: Vereinbarkeit Erwerbstaetigkeit (ssy21)

adv01d

Beratungsbedarf: Lernen/Leistung

adv01d_v21

Beratungsbedarf: Lernen/Leistung (ssy21)

adv01e

Beratungsbedarf: Pruefungsangst

adv01e_v21

Beratungsbedarf: Pruefungsangst (ssy21)

adv01g

Beratungsbedarf: Vereinbarkeit Kinder

adv01g_v16

Beratungsbedarf: Vereinbarkeit Kinder (ssy16)

adv01g_v21

Beratungsbedarf: Vereinbarkeit Kinder (ssy21)

adv01i

Beratungsbedarf: Krankenversicherung

adv01i_v16

Beratungsbedarf: Krankenversicherung (ssy16)

adv01i_v21

Beratungsbedarf: Krankenversicherung (ssy21)

adv01j

Beratungsbedarf: Arbeitsorganisation/Zeit

adv01j_v21

Beratungsbedarf: Arbeitsorganisation/Zeit (ssy21)

adv01k

Beratungsbedarf: Studienabbruch

adv01k_v21

Beratungsbedarf: Studienabbruch (ssy21)

adv01l

Beratungsbedarf: Studienabschluss

adv01l_v21

Beratungsbedarf: Studienabschluss (ssy21)

adv01m

Beratungsbedarf: Konzentration

adv01m_v21

Beratungsbedarf: Konzentration (ssy21)

adv01n

Beratungsbedarf: Kontakte

adv01n_v21

Beratungsbedarf: Kontakte (ssy21)

adv01o

Beratungsbedarf: Partnerschaft

adv01o_v21

Beratungsbedarf: Partnerschaft (ssy21)

adv01p

Beratungsbedarf: familiaeres Umfeld

adv01p_v21

Beratungsbedarf: familiaeres Umfeld (ssy21)

liv04i_v16

FDZ-DZHW

liv04i
liv04d

wohnqmzi
wohnqmwo

way08

swohnhtr

wohndau

way08
berafins

berafins

cin01a

berafina

berafina

cin01b

beraerw

beraerw

cin01c

beralern

beralern

cin01g

berafear

berafear

cin01k

berakind

berakind

cin01d

berakv

berakv

cin01f

berorg

cin01h

bersinn

cin01i

berende

cin01j

berkonz

cin01l

berkont

cin01m

berpart

cin01n

berfam

cin01o

adv01a
ibedsfin
adv01b
ibedafin
adv01c
ibedvbew
ibedll
ibedpran
adv01g
ibedvbki
adv01i
ibedkv
ibedaoz
ibedstab
ibedabs
ibedkonz
ibedkont
ibedpart
ibedfamu
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adv01q

Beratungsbedarf: sonstiger

berapsy_a
beraill_a

beraill_a berego cin01s_g1
berdepr_a
bersauf_a bersons

adv01q_v16

Beratungsbedarf: sonstiger (ssy16)

adv01q_v21

Beratungsbedarf: sonstiger (ssy21)

adv02_v16

Beratungsbedarf: kein Beratungsbedarf (ssy16)

adv02_v18

Beratungsbedarf: kein Beratungsbedarf (ssy18)

adv02_v19

Beratungsbedarf: kein Beratungssbedarf (ssy19)

adv02_v21

Beratungsbedarf: Keine Schwierigkeiten (ssy21)

adv03a_v16

Beratung erh.: Studienfinanzierung (ssy16)

adv03a

adv03b_v16

Beratung erh.: Finanz. Auslandssem. (ssy16)

adv03b

adv03c_v16

Beratung erh.: Studium und Arbeit (ssy16)

adv03b

adv03g_v16

Beratung erh.: Studium mit Kind (ssy16)

adv03g

adv03i_v16

Beratung erh.: Krankenversicherung (ssy16)

adv03i

adv03q_v16

Beratung erh.: sonstige (ssy16)

adv03q_g

adv03a

Beratung erh.: Studienfinanzierung

finshs

finshs

adv03b

Beratung erh.: Finanz. Auslandssemester

finahs

finahs

adv03c

Beratung erh.: Studium und Arbeit

erwhs

erwhs

adv03d

Beratung erh.: Lern-/Leistungsprobleme

lernhs

lernhs

adv03e

Beratung erh.: Pruefungsangst

fearhs

fearhs

adv03g

Beratung erh.: Studium mit Kind

kindhs

kindhs

adv03i

Beratung erh.: Krankenversicherung

kvhs

kvhs

adv03j

Beratung erh.: Arbeitsorganisation/Zeit

orghs

adv03k

Beratung erh.: Studienabbruch

sinnhs

adv03l

Beratung erh.: Studienabschluss

endehs

adv03m

Beratung erh.: Konzentration

konzhs

adv03n

Beratung erh.: Kontaktschwierigkeiten

konths

adv03o

Beratung erh.: Partnerschaftsprobleme

adv03p

Beratung erh.: familiaeres Umfeld

adv03q

Beratung erh.: sonstige

adv03a_v19

Beratung erh.: Studienfinanzierung (ssy19)

cin03a

adv03b_v19

Beratung erh.: Finanz. Auslandssemester (ssy19)

cin03b

adv03c_v19

Beratung erh.: Studium und Arbeit (ssy19)

cin03c

adv03d_v19

Beratung erh.: Lern-/Leistungsprobleme (ssy19)

cin03g

adv03g_v19

Beratung erh.: Studium mit Kind (ssy19)

cin03d

adv03i_v19

Beratung erh.: Krankenversicherung (ssy19)

cin03f

adv03j_v19

Beratung erh.: Arbeitsorganisation/Zeit (ssy19)

cin03h

adv03k_v19

Beratung erh.: Studienabbruch (ssy19)

cin03i

adv01q_g
ibedvbhc_a ibedwert
ibedaber ibeddep_a
ibedaldr_a ibedaorg
ibedsw

adv02
nobed
cin02
ibedno

parths
famhs
psyhs, illhs

sonshs

adv03l_v19

Beratung erh.: Studienabschluss (ssy19)

cin03j

adv03m_v19

Beratung erh.: Konzentration ssy19)

cin03l

adv03n_v19

Beratung erh.: Kontaktschwierigkeiten (ssy19)

cin03m

adv03o_v19

Beratung erh.: Partnerschaftsprobleme (ssy19)

cin03n

adv03p_v19

Beratung erh.: familiaeres Umfeld (ssy19)

cin03o

adv03q_v19

Beratung erh.: sonstige (ssy19)

nut01a_h

Haeufigkeit Mensa/Cafeteria: Fruehstueck

nut03c
nut03h

nut03c
nut03h

nut01b_h

Haeufigkeit Mensa/Cafeteria: Zwischenmahlzeit vormittags

nut10c
nut10h

nut10c
nut10h

nut01c_h

Haeufigkeit Mensa/Cafeteria: Mittagessen

nut01c
nut04h

nut01c
nut04h

nut01d_h

Haeufigkeit Mensa/Cafeteria: Zwischenmahlzeit nachmittags

nut11c
nut11h

nut11c
nut11h

nut01e_h

Haeufigkeit Mensa/Cafeteria: Abendessen

nut05c
nut05h

nut05c
nut05h

nut02a

wichtig an Mensa: qualitativ hochwertige Angebote

qual

nut02a

nut02b

wichtig an Mensa: kostenguenstige Angebote

kost

nut02b

nut02b

nut02c

wichtig an Mensa: oekologisch erzeugte Produkte

oeko

nut02c

nut02c

nut02d

wichtig an Mensa: geringer Zeitaufwand

schnell

nut02d

nut02d

FDZ-DZHW

cin01s_g1
nut03c

nut01c
nut04h

nut05c
nut05h

nut01c
nut04h

nut05c

mensaoft
nut04h

frueh

nut01a

nut01a

moftfrue

snack

nut01b

nut01b

moftvorm

mittag

nut01c

nut01c

moftmitt

kaffee

nut01d

nut01d

moftnach

abend

nut01e

nut01e

moftaben

nut02a
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nut02e

wichtig an Mensa: guter Service

service

nut02e

nut02f

wichtig an Mensa: gute raeumliche Gestaltung

innen

nut02f

nut02f

nut02g

wichtig an Mensa: Naehe zur Hochschule

hsnaehe

nut02g

nut02g

nut02h

wichtig an Mensa: Kommunikation/Information

tratsch

nut02h

nut02h

nut03b_h

Haeufigkeit Selbstverpflegung: Fruehstueck

nut03b

nut03b

nut03b

nut03d_h

Haeufigkeit Restaurant/Imbiss: Fruehstueck

nut03d
nut03i

nut03d
nut03i

nut03d

nut04b_h

Haeufigkeit Selbstverpflegung: Mittagessen

nut04b

nut04b

nut04d_h

Haeufigkeit Restaurant/Imbiss: Mittagessen

nut04d
nut04i

nut04d
nut04i

nut04b
nut04f
nut04d
nut04i

nut04b
nut04f
nut04d

nut05b_h

Haeufigkeit Selbstverpflegung Abendessen

nut05b

nut05b

nut05b

nut05b

nut05d_h

Haeufigkeit Restaurant/Imbiss: Abendessen

nut05d

nut07a_h

Beurteilung Mensa: Geschmack

nut07a

nut05d
nut05i
nut07a

nut05d
nut05i
nut07a

nut05d
nut05i
nut07a

nut07a

nut07a_v21

Beurteilung Mensa: Geschmack (ssy21)

nut07b_h

Beurteilung Mensa: Ernaehrungsqualitaet/ Gesundheitswert

nut07b

nut07b

nut07b

nut07b

nut07b

nut07b_v21

Beurteilung Mensa: Ernaehrungsqualitaet/ Gesundheitswert (ssy21)

nut07c_h

Beurteilung Mensa: Auswahl- u. Kombinationsmoeglichkeiten

nut07c

nut07c

nut07c

nut07c

nut07c

nut07c_v21

Beurteilung Mensa: Auswahl- u. Kombinationsmoeglichkeiten (ssy21)

nut07d_h

Beurteilung Mensa: Preis-/Leistungsverhaeltnis

nut07d

nut07d

nut07d

nut07d

nut07d

nut07d_v21

Beurteilung Mensa: Preis-/Leistungsverhaeltnis (ssy21)

nut07e_h

Beurteilung Mensa: Atmosphaere/Raumgestaltung

nut07e

nut07e

nut07e

nut07e

nut07e

nut07e_v21

Beurteilung Mensa: Atmosphaere/Raumgestaltung (ssy21)

nut07f_h

Beurteilung Mensa: Temperatur

nut07f

nut07f

nut07g_h

Beurteilung Mensa: Portionsgroeße

nut07g

nut07g

nut07h_h

Beurteilung Mensa: Abwechslung

nut07h

nut07h

nut07i_h

Beurteilung Mensa: Oeffnungszeiten

nut07i

nut07i

nut07j_h

Beurteilung Mensa: Service

nut07j

nut07j

nut07k_h

Beurteilung Mensa: Ablauf, Wartezeiten

nut07k

nut07k

nut07l_h

Beurteilung Mensa: Bezahlungssystem

nut07l

nut07l

nut07m_h

Beurteilung Mensa: Platzangebot

nut07m

nut07m

nut07n_h

Beurteilung Mensa: Sauberkeit

nut07n

nut07n

nut07o_h

Beurteilung Mensa: Kontaktmoeglichkeiten

nut07o

nut07o

nut07p_h

Beurteilung Mensa: Erreichbarkeit

nut07p

nut07p

nut08a

Einstellung Ernaehrung: gesund, naturbelassen

nut08a

nut08a

nut08a

nut08b

Einstellung Ernaehrung: pragmatisch

nut08b

nut08b

nut08b

nut10b_h

Haeufigkeit Selbstverpflegung: Zwischenmahlzeit vormittags

nut10d_h

Haeufigkeit Restaurant/Imbiss Zwischenmahlzeit vormittags

nut10d

nut10d

nut11b_h

Haeufigkeit Selbstverpflegung: Zwischenmahlzeit nachmittags

nut11b

nut11b

nut11d_h

Haeufigkeit Restaurant/Imbiss Zwischenmahlzeit nachmittags

nut11d

nut11d

med17_h

Bereitschaft HISBUS-Beteiligung

med17

eadress

FDZ-DZHW

nut02e

mzufges
mzufqual

mzufausw

mzufprl
mzufatmo

nut10b

nut10b

eadress

eml01_g1

-- [SIP: xemail]

[add-on erhoben, deshalb
nicht im
Auswertungsdatensatz]
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