
ZA_6701 TwinLife: changes in v4-1-0
Variable Welle (wid) Deutsch English
Datenstruktur / data structure 1 Der Datensatz ZA6701_add_scales_wid1_v$ ist nicht mehr Bestandteil des 

SUF. Stattdessen wird im Skalenhandbuch (TwinLife Technical Report Series 

08, https://www.twin-
life.de/documentation/images/TwinLife/Downloads/TwinLife_TR_08_v2-0-
0.pdf) ein Syntax für die Generierung der Skalen bereitgestellt.

The dataset ZA6701_add_scales_wid1_v$ is no longer part of the SUF. Instead, 
a syntax for calculating all scales mentioned in the current version of the scales 

manual is provided (TwinLife Technical Report Series 08, https://www.twin-
life.de/documentation/images/TwinLife/Downloads/TwinLife_TR_08_v2-0-0.pdf).

Datenstruktur / data structure 1, 3 Neu: Zusätzlich zu den regulären filterbereinigten Daten sind jetzt auch die 

unbereinigten Daten aller im PAPI-Erhebungsmodus erhobenen Variablen 
(ZA6701_person_unadj_wid1_v4-1-0.dta, ZA6701_person_unadj_wid3_v4-1-
0.dta) verfügbar: je ein Datensatz für jede Datenerhebung mit Variablen, die 
zumindest teilweise im PAPI-Modus erhoben wurden und nicht um etwaige 
Filterfehler bereinigt wurden. Weitere Informationen zur Datenbereinigung 

sind in Kapitel 4.2 der TwinLife Datendokumentation zu finden: 
https://www.twin-life.de/documentation/check-routines/data-adjustment

New: In addition to the regular filter-adjusted data, the unadjusted data of all 

variables collected in the PAPI survey mode (ZA6701_person_unadj_wid1_v4-1-
0.dta, ZA6701_person_unadj_wid3_v4-1-0.dta) are now also available: One 
data file for each data collection with data unadjusted for filter errors for all 
constructs/variables that were at least partly surveyed in the PAPI mode. Please 
see chapter 4.2 for further details on data adjustment: https://www.twin-

life.de/documentation/check-routines/data-adjustment

bdy0100t, bdy0100u 1 Ein reshape-Fehler vom Personen-Format ins Familien-Wide-Format wurde 
korrigiert. Die in v4-0-0 angelegten bdy0100t_m_1 bdy0100t_f_1 

bdy0100u_m_1 bdy0100u_f_1 werden nun richtigerweise als bdy0100t_1 
bzw. bdy0100u_1 ausgeliefert.

A reshape error from person format to family wide format has been corrected. 
The variables bdy0100t_m_1 bdy0100t_f_1 bdy0100u_m_1 bdy0100u_f_1 

created in v4-0-0 are now correctly delivered as bdy0100t_1 or bdy0100u_1.

bpa0208 bpa0308 bpa0508 bpa0608 
emp0513 emp0515 emp0553

1 Generierte Variablen, die nicht für alle Wellen generiert werden können, 
erhielten in v4-0-0 den Wert -50. Diese Variablen werden nun nicht mehr in 
den einzelnen Datensätzen ausgeliefert.

Generated variables that cannot be generated for all waves were given the value -
50 in v4-0-0. These variables are now no longer delivered in the individual data 
sets.

cer1100 cer2103 1 Werte mit Dezimalstellen werden nun einheitlich dargestellt. Values with decimal places are now displayed uniformly.
igf0580  igf0581  igf0582  igf0680  igf0681  
igf0682  igf0780  igf0781  igf0782

1 Einige CFT-1 wurden wurden als ungültig erklärt, wenn die teilnehmenden 
Kinder (Zwillinge) zu jung waren. Der Code -86 wurde in v4-0-0 versehentlich 
nicht vergeben und stattdessen die ungültigen Testergebnisse ausgeliefert. 
Die ungültigen Tests sind nun wieder mit dem korrekten Code -86 versehen.

Some CFT-1 were invalidated in all releases prior v4-0-0 if the participating 
children (twins) were too young. The code -86 was inadvertently not assigned in 
v4-0-0 and the invalid test results were delivered instead. The invalid tests now 
have the correct code -86 again.

med0100 med0200 med0300 med0400 
med0500 med0600 med0700 med0800 
med0900

1 Es wurden kleinere Korrekturen bei der Rekodierung und Zusammenführung 
der med*-Variablen aus den verschiedenen Modulen (Erhebungsmodi) in 
F2F 1 durchgeführt. Die Änderungen betreffen lediglich die Kodierung der 
fehlenden Werte.

Minor corrections were made in the recoding and merging of the med* variables 
from the different modules (survey modes) in F2F 1. The changes only affect the 
missing values.

proxy information on siblings (variables with 

suffix *s)

1 Es gab noch Variablen in den CASI- und PAPI-Modulen, bei denen noch 

keine Filterbereinigung für nicht vorhandene oder nicht befragungsrelevante 
Geschwisterkinder durchgeführt wurde. Filterbereinigung durchgeführt.

There were still variables in the CASI and PAPI modules where filter cleaning 

had not yet been performed for siblings who were not present or not relevant to 
the survey. Filter cleaning subsequently performed.

cer0200 cer0200t cer0200u cer0200s 
cer0100 cer0100t cer0100u cer0100s 

eca0906

2 Werte mit Dezimalstellen werden nun einheitlich dargestellt. Values with decimal places are now displayed uniformly.

eca0205 eca0207 eca0208 emp0503 
emp0505 emp0506 

2 Generierte Variablen, die nicht für alle Wellen generiert werden können, 
erhielten in v4-0-0 den Wert -50. Diese Variablen werden nun nicht mehr in 
den einzelnen Datensätzen ausgeliefert.

Generated variables that cannot be generated for all waves were given the value -
50 in v4-0-0. These variables are now no longer delivered in the individual data 
sets.

bdy0100_dht bdy0100_hgt bdy0100_nht 

bdy0200_dwt bdy0200_nwt bdy0200_wgt 

3 Nachlieferung der generierten Variablen zu Körpergröße und Körpergewicht, 

siehe Technical Report 06

Supply of generated variables for height and body weight, see TR 06

bdy1001 bdy1002 bdy1003  3 Neue Flag Variablen für Auffälligkeiten im Längsschnitt, siehe Technical 
Report 06 (aktualisierte Version online ab 02/2021)

New flag variables for longitudinal peculiarities, see Technical Report 06 
(updated version online from 02/2021).

bpa0208 bpa0308 bpa0508 bpa0608 
emp0513 emp0515 emp0553

3 Generierte Variablen, die nicht für alle Wellen generiert werden können, 
erhielten in v4-0-0 den Wert -50. Diese Variablen werden nun nicht mehr in 

den einzelnen Datensätzen ausgeliefert.

Generated variables that cannot be generated for all waves were given the value -
50 in v4-0-0. These variables are now no longer delivered in the individual data 

sets.



cer2000 cer2001 cer2002 cer2003 cer2003g 
cer2100 cer2101 cer2103 cer2200 cer2201 
cer2202 cer2203 cer2204 cer2205 cer2206 
cer2207 cer2208 cer2209 cer2210 cer2211 

cer2212 cer2213 cer2214 cer2215 cer2216 
cer2217 cer2218 cer2219 cer2220 cer2221 
cer2222 cer2223 cer2224 cer2225 cer2226 
cer2227 cer2228 cer2229 cer2230 cer2231 
cer2232 cer2233 cer2235 cer2237 cer2239 

cer2241 cer3000 cer3002 f2f_mcer

3 Nachlieferung der erfassten Zeugnisse des Foto-Moduls, siehe Technical 
Report 04 (Version v1.1.0 online ab 02/2021).

Supply of the recorded certificates of the photo module, see Technical Report 04 
(Version v1.1.0 online from 02/2021).

eca0105 med0100t med0200t med0300t 
med0400t med0500t med0600t med0700t 
med0800t med0900t med1000t

3 Werte mit Dezimalstellen werden nun einheitlich dargestellt. Values with decimal places are now displayed uniformly.

eca0221 3 Nachlieferung der Variable zur Frage nach weiterem Berufs- oder 

Hochschulabschluss

Supply of variable on question on further vocational or university degree

ses0102t/u/s 3 ses0202[t/u/s] wurden umbenannt in ses0102[t/u/s] ses0202[t/u/s] have been renamed ses0102[t/u/s].

bdy0300 1, 3 Generierte Variable für bmi wurde für F2F 2 aktualisiert und von 

bdy0100_bmi in bdy0300 umbenannt

Generated variable for bmi has been updated for F2F 2 and renamed from 

bdy0100_bmi to bdy0300

cer2300 cer2301 cer2302 cer2303 1, 3 Aufgrund bundesländer- und schulspezifischer Unterschiede bei der Vergabe 

von Kopfnoten enthält der Datensatz nun generierte Variablen zu Mitarbeit 
und Sozialverhalten, getrennt nach Schulnoten und schriftlicher Bewertung, 

siehe Technical Report 04 (Version v1.1.0 online ab 02/2021).

Due to state- and school-specific differences in the assignment of grades on 

behavioral skills, the data set now contains generated variables on cooperation 
and social behavior, separated by school grades and written assessment, see 

Technical Report 04 (Version v1.1.0 online from 02/2021).

emp0507 1, 3 Variable wird nicht mehr ausgeliefert, überarbeitete EGP-Variable ist 

emp0508

Variable is no longer delivered, revised EGP variable is emp0508

emp0508 1, 3 Neu generierte Variable: EGP basierend auf ISCO-88 (Erikson-Goldthorpe-
Portocarero-Klassenschema), emp0508 ist die überarbeitete Version der 

bisher ausgelieferten emp0507, siehe Beschreibung im Codebook

New generated variable: EGP based on ISCO-88 (Erikson-Goldthorpe-
Portocarero-class scheme), emp0508 is the revised version of the formerly 

supplied variable emp0507, see description in the codebook



emp0515 1, 3 Neu generierte Variable:  ESeC basierend auf ISCO-08 (European Socio-
economic Classification) 

New generated variable:  ESeC based on ISCO-08 (European Socio-economic 
Classification) 

eca0106 eca0107 all Die Generierung der Variablen eca0106 und eca0107 wird ab der 
Datenerhebung F2F 2 nicht mehr fortgeführt. Sie basieren auf den erhobenen 
Bildungsinformationen in F2F 1 und CATI 1. Aus Gründen der 
Replizierbarkeit bisheriger Studien oder Reanalysen sind sie jedoch weiter 
Bestandteil der Datenlieferung. Es wird stattdessen eine neu generierte 

ISCED-Variable eca0108 für alle Datenerhebungen zur Verfügung gestellt, 

siehe Beschreibung im Codebuch.

The generation of variables eca0106 and eca0107 is no longer continued from 
data collection F2F 2. They are based on the educational information collected in 
F2F 1 and CATI 1. However, for reasons of replicability of previous studies or 
reanalyses, they continue to be part of the SUF. Instead, a newly generated 
ISCED variable eca0108 is provided for all data collections, see description in 

the codebook.

eca0108 all Neu generierte Variable:  Überarbeitung der generierten Variable für ISCED 
1997 (International Standard Classification of Education) 

New generated variable: Revision of generated variable for ISCED 1997 
(International Standard Classification of Education) 

eca0109 all Neu generierte Variable: CASMIN Bildungsklassifikation New generated variable: CASMIN educational classification 

eca0130 all Neu generierte Variable: höchster Schulabschluss New generated variable: highest degree of school

eca0230 all Neu generierte Variable: höchster Berufs- oder Hochschulabschluss New generated variable: highest vocational or university degree 

fpr0104, fpr0105 all Alle Geburtsdaten wurden auf Basis der aktuellsten vorliegenden 
Befragungsdaten geprüft und längsschnittharmonisiert. Einige Geburtsdaten 
wurden korrigiert oder fehlende Werte durch gültige ersetzt. 

All birth data were checked and longitudinal harmonized based on the most 
recent available survey data. Some birth dates were corrected or missing values 
were replaced with valid ones.

mig0520 Master Angaben von Familienmitgliedern mit doppelten Angaben zur 
Staatsangehörigkeit wurden korrigiert (N=11).

Data from family members with duplicate citizenship information were corrected 
(N=11).

mig0520 Master Angaben zur Staatsangehörigkeit von Familienmitgliedern, die in F2F 2 F2F 
2 erstmalig befragt wurden (N=3), wurden ergänzt.

Information on citizenship of family members interviewed for the first time in F2F 
2 (N=3) was added.

mig2000 Master Angaben zum Geburtsland von Familienmitgliedern, die in F2F 2 erstmalig 
befragt wurden (N=64), wurden ergänzt.

Information on country of birth of family members interviewed for the first time in 
F2F 2 (N=64) was added.

mig2200 Master Doppelte Angaben zum Geburtsland des Vaters wurden korrigiert (N=2). Duplicate information on the father's country of birth was corrected (N=2).

pid Master N=495 befragungs- und nicht befragungsrelevante Familienmitglieder, die in 
den folgenden Erhebungen (CATI2 ff.) erfasst wurden, befanden sich in v4-0-

0 versehentlich im Masterdatensatz. Diese Fälle wurden gelöscht, da sie für  
Datenanalysen bis F2F2 nicht benötigt werden.

N=495 family members (survey-relevant and survey-nonrelevant) recorded in 
subsequent data collections (from CATI2) were erroneously in the master data 

set in v4-0-0. These cases were deleted because they were not needed for data 
analyses up to F2F2.


