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Variable deutsch English 

- zweite Hälfte des Samples ergänzt second half of the sample added 

eca0105 Rekodierung von 4 Fällen von 9.8 zu -98 recode of 4 cases (9.8 to -98) 

iva0901 - iva0905 dem SUF hinzugefügt  
(Interviewereinschätzung zu Art und Zustand sowie 
zur Umgebung des Hauses) 

added to the SUF  
(interviewer assessment of type and condition 
of the house as well as residential area) 

fpr0107 weitere Ausdifferenzierung der Werte: 
42: Halbgeschwister (Mutter ist gleich wie bei den  
      Zwillingen)  
43: Halbgeschwister (Vater ist gleich wie bei den  
      Zwillingen)  
44: Halbgeschwister (ein Elternteil ist gleich wie bei  
      den Zwillingen, welcher ist unbekannt)  
45: Stiefgeschwister (kein Elternteil ist gleich wie  
      bei den Zwillingen)  
46: Adoptivgeschwister (kein Elternteil ist gleich wie  
      bei den Zwillingen) 

further differentiation of the values:  
42: half sibling (mother is the same as twins)  
43: half sibling (father is the same as twins)  
44: half sibling (one of the parents is the same 
      as twins, which one is unknown)  
45: stepsibling (no parent is the same as twins)  
46: adoptive sibling (no parent is the same as  
      twins) 

zyg0105, zyg0106 auch für Kohorten 3 und 4 mit Informationen gefüllt also filled cohorts 3 and 4 with information 

emp0500, emp0600, emp0700-emp0707, 
emp0900-emp0999, emp1000, emp1002, 
emp1100, emp1200, inc0100, inc0101, 
inc0200, spa0500-spa0504, imo0600-
imo0602, imo0700 

Korrektur der Filterbedingung  
("| emp0400 == 6" gelöscht) 

correction of filter condition  
("| emp0400 == 6" deleted) 

fpr0103, fpr0104, fpr0105 Setzen des Geburtsdatums auf -94 in einem Fall recode birth date to -94 in 1 case 

eca0801 Veränderung der Skala von 0 bis 10  
(vorher 1 - 11) 

change scale from 0 to 10  
(previously 1 - 11) 

inc0410 Fehler in der Gewichtung der Haushaltspersonen 
korrigiert (modifizierte OECD Skala) 

correction of weighting mistake of household 
members (modified OECD scale) 

 


