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Variable deutsch English 

wid neue Variable: fortlaufende Wellennummerierung new variable: continuous numeration of waves 

wav0400 neue Variable: Kombination der Variablen  
wav0100, wav0200, wav0300 

new variable: combination of variables 
wav0100, wav0200, wav0300 

new master dataset neuer Datensatz (master-Datensatz): auf  
Konsistenz geprüfte Standarddemografie (Alter,  
Geschlecht) und Familienzusammensetzung;  
Befragungsstatus; Zygotie; Samplezugehörigkeit 

new data set (master-dataset): consistency- 
checked including standard demography  
information (age, sex) and family composition;  
response status; zygosity; sample 
classification 

new wave CATI 1 Integration der Telefonbefragung CATI 1 für beide  
Teilwellen (wid=2): befragungsrelevante Personen  
sind Familienmitglieder ab 10 Jahren aus F2F1- 
Befragung = Zwillinge, Zielgeschwister, Eltern,  
Stiefeltern sowie Partner der Zwillinge in Kohorte 4,  
die mit Zwillingen in einem Haushalt zusammen  
leben. 

integration of data of the first telephone survey  
wave (CATI 1; wid=2): surveyed are family  
members aged from 10 that already 
participated in the first face-to-face-survey = 
twins, siblings, parents, step parents, twins' 
partners who live in the same household as 
the twins 

diverse kleinere Labelkorrekturen minor label corrections 

household variables kleinere Korrekturen in der Zuordnung von  
Haushaltsinformationen zu Personen 

minor corrections of the assignment of  
household information to persons 

all Integration von F2F1-Befragungsdaten dreier  
Personen die nicht mit den Zwillingen oder deren  
Eltern in einem Haushalt leben (ein 
Zwillingspartner, zwei Geschwister) 

Integration of survey data of three persons not  
living in a household with twins or their parents  
(one twin‘s partner and two siblings) 

all Löschung von fünf nicht teilnehmenden  
Geschwistern aus dem Familienprotokoll, da sie  
durch Abgleich mit den Folgewellen als nicht  
existierend identifiziert wurden 

deletion of five non-participating siblings from  
the family protocol, because they were 
identified as not existing based on information 
of the conscutive waves 

pec Korrektur der Variable pec nach  
Längsschnittkonsistenzprüfung und Anpassung des  
Familienprotokolls 

correction of variable pec after panel  
consistency check and correction of family  
compositions 

ptyp ptyp 201 bis 210 (nicht teilnehmende Geschwister)  
und 701 bis 710 (sonstige) geändert in ptyp 201  
bzw. 700 (eindeutige pid bleibt bestehen) 

ptyp 201 to 210 (non-participating siblings) and  
701 to 710 (other non-participating persons)  
changed to ptyp 201 or 700, respectively  
(unique pid remains unchanged) 

inc0110, inc0111, inc0401, inc0411 kleine Korrektur in der Berechnung der  
manipulierten Einkommen 

minor correction of the calculation of  
manipulated income variables 



zyg0100, zyg0109 Integration der Zygotieangaben einer Familie integration of zygosity information of one family 

flg, hlg Löschung der Flag-Variablen für Familien- und  
Haushaltsebene; wir empfehlen die  
analysespezifische Generierung durch den Nutzer 

Dropping of flag variables indicating family and  
household level; we advise the users to 
generate these variables themselves 
depending on their analytical model 

age Korrektur der Altersvariablen nach  
Längsschnittkonsistenzprüfung 

correction of age after consistency checks 

all neuer Missingcode -50: nicht in dieser Welle  
erhoben 

new missing code -50: not surveyed in this 
wave 

 


