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Schlüsselverzeichnis Campus-File für Studenten- und Prüfungsstatistik 

(Merkmalskatalog der Studentenstatistik nur bis ef120) 
               
variable     variable label 
------------------------------------------------------------------------------- 
ef1            berichtsland 
ef2            semester (ef2) 
ef3            berichtsjahr 
ef4            hochschule (ef4) 
ef7            geschlecht 
ef12          hörerstatus 
ef16          hochschule (ef16) 
ef17          semester (ef17) 
ef18          jahr 
ef19          anzahl hochschulsemester an deutschen hochschulen insgesamt 
ef20          urlaubssemester 
ef21          praxissemester 
ef22          semester in der DDR 
ef23          art des studiums (nur bei studium in DDR) 
ef24          semester am studienkolleg 
ef25          anzahl unterbrechungssemester insgesamt 
ef26          art der einschreibung/exmatrikulation/beurlaubung (ef26) 
ef28          art des studiums (ef28) 
ef29          voll-/teilzeitstudium (ef29) 
ef30          anzahl fachsemester im hinblick auf abschlussprüfung (ef30) 
ef31          angestrebte abschlussprüfung (ef31) 
ef32          1. studienfach (ef32) 
ef34          2. studienfach (ef34) 
ef36          3. studienfach (ef36) 
ef41           art der einschreibung/exmatrikulation/beurlaubung (ef41) 
ef43           art des studiums (ef43) 
ef44           voll-/teilzeitstudium (ef44) 
ef45           anzahl fachsemester im hinblick auf abschlussprüfung (ef45) 
ef46           angestrebte abschlussprüfung (ef46) 
ef47           1. studienfach (ef47) 
ef49           2. studienfach (ef49) 
ef51           3. studienfach (ef51) 
ef56           hochschule (ef56) 
ef59           angestrebte abschlussprüfung (ef59) 
ef60           1. studienfach (ef60) 
ef61           2. studienfach (ef61) 
ef62           3. studienfach (ef62) 
ef64           kennziffer jetzige/andere hochschule 
ef66           hochschule (ef66) 
ef69           angestrebte abschlussprüfung (ef69) 
ef70           1. studienfach (ef70 
ef71           2. studienfach (ef71) 
ef72           3. studienfach (ef72) 
ef74           hochschule (ef74) 
ef77           angestrebte abschlussprüfung (ef77) 
ef78           1. studienfach (ef78) 
ef79           2. studienfach (ef79) 
ef80           3. studienfach (ef80) 
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ef82           1. land (staat) 
ef83            anzahl der monate (ef83) 
ef85            2. land (staat). 
ef86            anzahl der monate (ef86) 
ef91            art der prüfung (ef91) 
ef92            1. studienfach (ef92) 
ef93            2. studienfach (ef93) 
ef94            3. studienfach (ef94) 
ef97            jahr des prüfungsabschlusses (ef97) 
ef98            prüfungsergebnis (ef98) 
ef99            gesamtnote (ef99) 
ef100          art der prüfung (ef100) 
ef101          1. studienfach (ef101) 
ef102          2. studienfach (ef102) 
ef103          3. studienfach (ef103) 
ef106           jahr des prüfungsabschlusses (ef106) 
ef107           prüfungsergebnis (ef107) 
ef108           gesamtnote (ef108) 
ef109           jahr der hochschulzugangsberechtigung (hzb) 
ef112           berufsausbildung mit abschluss 
ef113            praktikum oder volontariat im hinblick auf das derzeitige studium 
ef121           anzahl fachsemester für die prüfung (ef121) 
ef122           anzahl der angerechneten fachsemester insgesamt (ef122) 
ef123           angerechnete fachsemester aus anderem studiengang an deutscher hochschule  
ef124           angerechnete fachsemester aus berufspraktischer tätigkeit (ef124) 
ef125           angerechnete fachsemester aus auslandsstudium (ef125) 
ef126           art der prüfung (ef126) 
ef127           1. studienfach (ef127) 
ef128           2. studienfach (ef128) 
ef129           3. studienfach (ef129) 
ef133           jahr des prüfungsabschlusses (ef133) 
ef134           prüfungsergebnis (ef134) 
ef135           gesamtnote (ef135) 
ef137           anzahl fachsemester für die prüfung (ef137) 
ef138           anzahl der angerechneten fachsemester insgesamt (ef138) 
ef139           angerechnete fachsemester aus anderem studiengang an deutscher hochschule  
ef140           angerechnete fachsemester aus berufspraktischer tätigkeit                                                 
ef141           angerechnete fachsemester aus auslandsstudium (ef141) 
ef142           art der prüfung (ef142) 
ef143           1. studienfach (ef143) 
ef144           2. studienfach (ef144) 
ef145           3. studienfach (ef145) 
ef149           jahr des prüfungsabschlusses (ef149) 
ef150           prüfungsergebnis (ef150) 
ef151           gesamtnote (ef151) 
ef152           punktewertung jur. staatsprüfung (ef152) 
ef27u1         grund der beurlaubung (ef27u1) 
ef27u2         grund der exmatrikulation (ef27u2) 
ef42u1         grund der beurlaubung (ef42u1) 
ef42u2         grund der exmatrikulation (ef42u2) 
ef65u1         studiengang gleich berichtssemester 
ef8u2           geburtsjahr 
staat            staatsangehörigkeit 
arthzb          art der hochschulzugangsberechtigung (hzb) 
swohn          bundesland des semesterwohnsitzes 
hwohn          bundesland des heimatwohnsitzes 
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orthzb           bundesland des erwerbs der hzb 
blef4             bundesland der meldenden hochschule im berichtssemester 
blef16           bundesland der hochschule der ersteinschreibung 
blef56           bundesland der einschreibung an einer anderen hochschule 
blef66      bundesland der hochschule im vorhergehenden semester (1. studiengang) 
blef74      bundesland der hochschule im vorhergehenden semester (2. studiengang) 
------------------------------------------------------------------------------- 
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value labels 
------------------------------------------------------------------------------- 
variables:  ef2 ef17 
  definition 
           1   ss 
           2   ws 
 
 
variables:  ef4 ef16 ef56 ef66 ef74 
     definition 
           1   universität 
           3   pädagogische hochschule 
           4   theologische hochschule 
           5   kunsthochschule 
           6   fachhochschule 
           7   verwaltungshochschule 
           8   sonstige hochschule in deutschland 
           9   hochschule im ausland 
 
   
variables:  ef26 ef41 
  definition 
           1   ersteinschreibung 
           2   neueinschreibung 
           3   rückmeldung 
           4   beurlaubung 
           5   exmatrikulation 
           6   frühere exmatrikulation 
 
 
variables:  ef28 ef43 
  definition 
           1   präsenzstudium 
           2   fernstudium 
           3   praxissemester 
           4   präsenzstudium, auslandsstudium 
           5   praxissemester, auslandsstudium 
 
   
 
variables:  ef29 ef44 
  definition 
           1   vollzeit 
           2   teilzeit 
           3   duales studium 
 
  
variables:  ef31 ef46 ef59 ef69 ef77 ef91 ef100 ef126 ef142 
 definition 
         102   1_magister, erststudium 
         103   1_lizentiat, erststudium 
         104   1_kirchliche prüfung, erststudium 
         105   1_akad. geprüfter Übersetzer, erststudium 
         107   1_promotion ohne vorausgesetzte abschlussprüfung, erststudium 
         108   1_staatsexamen / 1. staatsprüfung, erststudium 
         109   1_staatsexamen (einphasige ausbildung), erststudium 
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         110   1_fakultätsprüfung, erststudium 
         111   1_diplom (u), erststudium 
         112   1_diplom (u) - dolmetscher, erststudium 
         113   1_diplom (u) - Übersetzer, erststudium 
         114   1_diplom i (u-gh), erststudium 
         115   1_la bachelor grundschulen, erststudium 
         116   1_la bachelor hauptschulen, erststudium 
         117   1_abschlussprüfung ohne akad. grad, erststudium 
         118   1_diplom (u) - lehrer, erststudium 
         119   1_la bachelor grundstufe / primarstufe, erststudium 
         120   1_la grund- und hauptschulen, erststudium 
         121   1_la grundschulen, erststudium 
         122   1_la hauptschulen, erststudium 
         123   1_la realschulen, erststudium 
         124   1_la haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, erststudium 
         125   1_la gymnasien, erststudium 
         126   1_la sonderschulen / förderschulen, erststudium 
         127   1_la berufliche schulen, erststudium 
         128   1_la sekundarstufe i / primarstufe, erststudium 
         129   1_sonstige staatsprüfungen nach schularten / schulstufen, erststudium 
         130   1_la master (soweit keine differenzierung möglich), erststudium 
         131   1_la bachelor (soweit keine differenzierung möglich), erststudium 
         132   1_la bachelor sekundarstufe i / primarstufe, erststudium 
         133   1_la bachelor grundschulen / sekundarstufe i, erststudium 
         134   1_la bachelor realschulen, erststudium 
         135   1_la bachelor haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe  gymnasien, 

erststudium 
         136   1_la bachelor mittelstufe / sekundarstufe i, erststudium 
         137   1_la bachelor sekundarstufe ii / sekundarstufe i, erststudium 
         138   1_la bachelor gymnasien, erststudium 
         139  1_la bachelor oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, erst-

studium 
         140   1_la grundschulen / sekundarstufe i, erststudium 
         141   1_la sekundarstufe ii / sekundarstufe i, erststudium 
         142   1_la grundstufe / primarstufe, erststudium 
         143   1_la mittelstufe / sekundarstufe i, erststudium 
         144   1_la oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, erststudium 
         145   1_la oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, erststudium 
         146   1_la bachelor sonderschulen / förderschulen, erststudium 
         147   1_la bachelor berufliche schulen, erststudium 
         148   1_la bachelor oberstufe / sekundarstufe ii, beruflicheschulen, erststudium 
         149   1_la master grundschulen , erststudium 
         150   1_la master hauptschulen , erststudium 
         151   1_diplom (fh), erststudium 
         152   1_la master grundstufe / primarstufe , erststudium 
         153   1_diplom (fh) - dolmetscher, erststudium 
         154   1_diplom (fh) - Übersetzer, erststudium 
         155   1_la master sekundarstufe i / primarstufe , erststudium 
         156   1_staatl. laufbahnprüfung (verwfh), erststudium 
         157   1_la master grundschulen / sekundarstufe i, erststudium 
         158   1_la master realschulen, erststudium 
         159   1_sonstiger fh - abschluss, erststudium 
         160  1_la master haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, erst-

studium 
         161   1_la master mittelstufe / sekundarstufe i, erststudium 
         162   1_la master sekundarstufe ii / sekundarstufe i, erststudium 
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         163   1_la master oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, erststudium 
         164   1_la master gymnasien, erststudium 
         165   1_la master sonderschulen / förderschulen, erststudium 
         166   1_la master berufliche schulen , erststudium 
         167   1_la master oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, erststudium 
         168   1_bachelor an u (zwei-fach-bachelor), erststudium 
         169   1_master an u (zwei-fach-master), erststudium 
         170   1_staatl. prüfung für künstlerische abschlüsse, erststudium 
         171   1_bühnen- / konzert- / opernreifeprüfung, erststudium 
         172   1_privatmusiklehrerprüfung, erststudium 
         173   1_kirchenmusikprüfung a, erststudium 
         174   1_kirchenmusikprüfung b, erststudium 
         175   1_diplom (kh), erststudium 
         176   1_meisterschüler 
         177   1_kunstpädagogische prüfung, erststudium 
         178   1_master (u) - lehrer, erststudium 
         179   1_solistenprüfung , erststudium 
         180   1_sonstiger künstlerischer abschluss, erststudium 
         181   1_akademiebrief (kh), erststudium 
         182   1_bachelor an universitäten, erststudium 
         183   1_bachelor an kunsthochschulen, erststudium 
         184   1_bachelor an fachhochschulen, erststudium 
         185   1_master an universitäten (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), erststudium 
         186 1_master an kunsthochschulen (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung),  

erststudium 
187 1_master an fachhochschulen (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), 

erststudium 
         188   1_master an universitäten (abschlussprüfung vorausgesetzt), erststudium 
         189   1_master an kunsthochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), erststudium 
         190   1_master an fachhochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), erststudium 
         193   1_bachelor (u) - lehrer, erststudium 
         194   1_abschlusszeugnis / zertifikat, erststudium 
         195   1_sonstiger abschluss in deutschland, erststudium 
         196   1_abschlussprüfung im ausland, erststudium 
         198   1_la bachelor grund- und hauptschulen, erststudium 
         199   1_la master grund- und hauptschulen , erststudium 
         202   2_magister, zweitstudium 
         203   2_lizentiat, zweitstudium 
         204   2_kirchliche prüfung, zweitstudium 
         205   2_akad. geprüfter Übersetzer, zweitstudium 
         208   2_staatsexamen / 1. staatsprüfung, zweitstudium 
         209   2_staatsexamen (einphasige ausbildung), zweitstudium 
         210   2_fakultätsprüfung, zweitstudium 
         211   2_diplom (u), zweitstudium 
         212   2_diplom (u) - dolmetscher, zweitstudium 
         213   2_diplom (u) - Übersetzer, zweitstudium 
         214   2_diplom i (u-gh), zweitstudium 
         215   2_la bachelor grundschulen, zweitstudium 
         216   2_la bachelor hauptschulen, zweitstudium 
         218   2_diplom (u) - lehrer, zweitstudium 
         219   2_la bachelor grundstufe / primarstufe, zweitstudium 
         220   2_la grund- und hauptschulen, zweitstudium 
         221   2_la grundschulen, zweitstudium 
         222   2_la hauptschulen, zweitstudium 
         223   2_la realschulen, zweitstudium 
         224   2_la haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, zweitstudium 
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         225   2_la gymnasien, zweitstudium 
         226   2_la sonderschulen / förderschulen, zweitstudium 
         227   2_la berufliche schulen, zweitstudium 
         228   2_la sekundarstufe i / primarstufe, zweitstudium 
         229   2_sonstige staatsprüfungen nach schularten / schulstufen, zweitstudium 
         230   2_la master (soweit keine differenzierung möglich), zweitstudium 
         231   2_la bachelor (soweit keine differenzierung möglich), zweitstudium 
         232   2_la bachelor sekundarstufe i / primarstufe, zweitstudium 
         233   2_la bachelor grundschulen / sekundarstufe i, zweitstudium 
         234   2_la bachelor realschulen, zweitstudium 
         235  2_la bachelor haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, 

zweitstudium 
         236   2_la bachelor mittelstufe / sekundarstufe i, zweitstudium 
         237   2_la bachelor sekundarstufe ii / sekundarstufe i, zweitstudium 
         238   2_la bachelor gymnasien, zweitstudium 
         239 2_la bachelor oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, 

zweitstudium 
         240   2_la grundschulen / sekundarstufe i, zweitstudium 
         241   2_la sekundarstufe ii / sekundarstufe i, zweitstudium 
         242   2_la grundstufe / primarstufe, zweitstudium 
         243   2_la mittelstufe / sekundarstufe i, zweitstudium 
         244   2_la oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, zweitstudium 
         245   2_la oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, zweitstudium 
         246   2_la bachelor sonderschulen / förderschulen, zweitstudium 
         247   2_la bachelor berufliche schulen, zweitstudium 
         248   2_la bachelor oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, zweitstudium 
         249   2_la master grundschulen , zweitstudium 
         250   2_la master hauptschulen , zweitstudium 
         251   2_diplom (fh), zweitstudium 
         252   2_la master grundstufe / primarstufe , zweitstudium 
         253   2_diplom (fh) - dolmetscher, zweitstudium 
         254   2_diplom (fh) - Übersetzer, zweitstudium 
         255   2_la master sekundarstufe i / primarstufe , zweitstudium 
         256   2_staatl. laufbahnprüfung (verwfh), zweitstudium 
         257   2_la master grundschulen / sekundarstufe i, zweitstudium 
         258   2_la master realschulen, zweitstudium 
         259   2_sonstiger fh - abschluss, zweitstudium 
         260  2_la master haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, 

zweitstudium 
         262   2_la master mittelstufe / sekundarstufe i, zweitstudium 
         263   2_la master oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, zweitstudium 
         264   2_la master gymnasien , zweitstudium 
         265   2_la master sonderschulen / förderschulen, zweitstudium 
         266   2_la master berufliche schulen, zweitstudium 
         267   2_la master oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, zweitstudium 
         268   2_bachelor an u (zwei-fach-bachelor), zweitstudium 
         269   2_master an u (zwei-fach-master), zweitstudium 
         270   2_staatl. prüfung für künstlerische abschlüsse, zweitstudium 
         271   2_bühnen- / konzert- / opernreifeprüfung, zweitstudium 
         272   2_privatmusiklehrerprüfung, zweitstudium 
         273   2_kirchenmusikprüfung a, zweitstudium 
         274   2_kirchenmusikprüfung b, zweitstudium 
         275   2_diplom (kh), zweitstudium 
         276   2_meisterschüler, zweitstudium 
         277   2_kunstpädagogische prüfung, zweitstudium 
         278   2_master (u) - lehrer, zweitstudium 
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         279   2_solistenprüfung , zweitstudium 
         280   2_sonstiger künstlerischer abschluss, zweitstudium 
         281   2_akademiebrief (kh), zweitstudium 
         282   2_bachelor an universitäten, zweitstudium 
         283   2_bachelor an kunsthochschulen, zweitstudium 
         284   2_bachelor an fachhochschulen, zweitstudium 
         285   2_master an universitäten (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), zweitstudium 
         286 2_master an kunsthochschulen (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), 

zweitstudium 
         287 2_master an fachhochschulen (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), 

zweitstudium 
         288   2_master an universitäten (abschlussprüfung vorausgesetzt), zweitstudium 
         289   2_master an kunsthochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), zweitstudium 
         290   2_master an fachhochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), zweitstudium 
         293   2_bachelor (u) - lehrer, zweitstudium 
         294   2_abschlusszeugnis / zertifikat, zweitstudium 
         295   2_sonstiger abschluss in deutschland, zweitstudium 
         296   2_abschlussprüfung im ausland, zweitstudium 
         298   2_la bachelor grund- und hauptschulen, zweitstudium 
         299   2_la master grund- und hauptschulen , zweitstudium 
         302   3_magister, aufbaustudium 
         303   3_lizentiat, aufbaustudium 
         308   3_staatsexamen / 1. staatsprüfung, aufbaustudium 
         311   3_diplom (u), aufbaustudium 
         317   3_abschlussprüfung ohne akad. grad, aufbaustudium 
         323   3_la realschulen, aufbaustudium 
         324   3_la haupt- und realschulen/unterstufe und mittelstufe gymnasien, aufbaustudium 
         325   3_la gymnasien, aufbaustudium 
         326   3_la sonderschulen / förderschulen, aufbaustudium 
         329   3_sonstige staatsprüfungen nach schularten / schulstufen, aufbaustudium 
         330   3_la master (soweit keine differenzierung möglich), aufbaustudium 
         331   3_la bachelor (soweit keine differenzierung möglich), aufbaustudium 
         351   3_diplom (fh), aufbaustudium 
         352   3_diplom (fh) - fachsprachenexperte 
         353   3_diplom (fh) - dolmetscher, aufbaustudium 
         354   3_diplom (fh) - Übersetzer, aufbaustudium 
         359   3_sonstiger fh - abschluss, aufbaustudium 
         368   3_bachelor an u (zwei-fach-bachelor), aufbaustudium 
         369   3_master an u (zwei-fach-master), aufbaustudium 
         371   3_bühnen- / konzert- / opernreifeprüfung, aufbaustudium 
         372   3_privatmusiklehrerprüfung, aufbaustudium 
         373   3_kirchenmusikprüfung a, aufbaustudium 
         375   3_diplom (kh), aufbaustudium 
         376   3_meisterschüler, aufbaustudium 
         379   3_solistenprüfung , aufbaustudium 
         380   3_sonstiger künstlerischer abschluss, aufbaustudium 
         388   3_master an universitäten (abschlussprüfung vorausgesetzt), aufbaustudium 
         389  3_master an kunsthochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), aufbaustudium 
         390   3_master an fachhochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), aufbaustudium 
         394   3_abschlusszeugnis / zertifikat, aufbaustudium 
         395   3_sonstiger abschluss in deutschland, aufbaustudium 
         396   3_abschlussprüfung im ausland, aufbaustudium 
         402   4_magister, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         403   4_lizentiat, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         405   4_akad. geprüfter Übersetzer, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         411   4_diplom (u), ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
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         412   4_diplom (u) - dolmetscher, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         413   4_diplom (u) - Übersetzer, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         415   4_la bachelor grundschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         416   4_la bachelor hauptschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         418   4_diplom (u) - lehrer 
         419  4_la bachelor grundstufe/primarstufe, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
         420   4_la grund- und hauptschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         421   4_la grundschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         422   4_la hauptschulen, ergänzungs-, erweiterungs- undzusatzstudium 
         423   4_la realschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         424   4_la haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe 
                gymnasien, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         425   4_la gymnasien, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         426 4_la sonderschulen / förderschulen, ergänzungs-, erweiterungs-und zusatz-

studium 
         427   4_la berufliche schulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         428   4_la sekundarstufe i / primarstufe, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         429 4_sonstige staatsprüfungen nach schularten / schulstufen, ergänzungs-, 

erweiterungs- und zusatzstudium 
         430  4_la master (soweit keine differenzierung möglich), ergänzungs-, erweiterungs- 

und zusatzstudium 
         431   4_la bachelor (soweit keine differenzierung möglich), ergänzungs-, erweiterungs- 

und zusatzstudium 
         432  4_la bachelor sekundarstufe i / primarstufe, ergänzungs-, erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         433  4_la bachelor grundschulen / sekundarstufe i, ergänzungs-, erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         434   4_la bachelor realschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         435 4_la bachelor haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, 

ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         436  4_la bachelor mittelstufe / sekundarstufe i, ergänzungs-, erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         437   4_la bachelor sekundarstufe ii / sekundarstufe i, ergänzungs-,erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         438   4_la bachelor gymnasien, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         439   4_la bachelor oberstufe/sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, ergänzungs-

erweiterungs- und zusatzstudium 
         440 4_la grundschulen/sekundarstufe i, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
441 4_la sekundarstufe ii/sekundarstufe i, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
         442   4_la grundstufe / primarstufe, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         443   4_la mittelstufe / sekundarstufe i, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         444 4_la oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, ergänzungs-, 

erweiterungs- und zusatzstudium 
         445   4_la oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, ergänzungs-, erweiterungs- 

und zusatzstudium 
         446  4_la bachelor sonderschulen / förderschulen, ergänzungs-,erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         447   4_la bachelor berufliche schulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         448  4_la bachelor oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, ergänzungs-, 

erweiterungs- und zusatzstudium 
         449   4_la master grundschulen , ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         450   4_la master hauptschulen , ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         451   4_diplom (fh), ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
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         452 4_la master grundstufe/primarstufe ,ergänzungs-,erweiterungs- und zusatz-
studium 

         455  4_la master sekundarstufe i / primarstufe , ergänzungs-, erweiterungs- und 
zusatzstudium 

         457  4_la master grundschulen / sekundarstufe i, ergänzungs-, erweiterungs- und  
zusatzstudium 

         458    4_la master realschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         459    4_sonstiger fh - abschluss, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         460  4_la master haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, 

ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         461 4_la master mittelstufe / sekundarstufe i, ergänzungs-, erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         462   4_la master sekundarstufe ii / sekundarstufe i , ergänzungs-, erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         463   4_la master oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, ergänzungs-

erweiterungs- und zusatzstudium 
         464   4_la master gymnasien , ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         465  4_la master sonderschulen / förderschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und 

zusatzstudium 
         466     4_la master berufliche schulen , ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         467  4_la master oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, ergänzungs-, 

erweiterungs- und zusatzstudium 
         469  4_master an u (zwei-fach-master), ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
         472    4_privatmusiklehrerprüfung, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         475    4_diplom (kh), ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         477    4_kunstpädagogische prüfung, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         480  4_sonstiger künstlerischer abschluss, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
         482   4_bachelor an universitäten, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         484   4_bachelor an fachhochschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         485   4_master an universitäten (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), ergänzungs-

erweiterungs- und zusatzstudium 
         487 4_master an fachhochschulen (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung) , 

ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         488 4_master an universitäten (abschlussprüfung vorausgesetzt), ergänzungs-, 

erweiterungs- und zusatzstudium 
         490  4_master an fachhochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), ergänzungs-,  

erweiterungs- und zusatzstudium 
         494   4_abschlusszeugnis / zertifikat, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         495  4_sonstiger abschluss in deutschland, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
         496   4_abschlussprüfung im ausland, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatzstudium 
         498   4_la bachelor grund- und hauptschulen, ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
         499   4_la master grund- und hauptschulen , ergänzungs-, erweiterungs- und zusatz-

studium 
         506   5_promotion (abschlussprüfung vorausgesetzt), promotion 
         507   5_promotion ohne vorausgesetzte abschlussprüfung, promotionsstudium 
         591   5_promotion (abschlussprüfung vorausgesetzt), strukturiertes promotionsstudium 
         592  5_promotion (abschlussprüfung vorausgesetzt), promotion nach fh-abschluss 

bzw. wiss. kurzstudium 
         596   5_abschlussprüfung im ausland, promotionsstudium 
         602   6_magister, weiterbildungsstudium 
         608   6_staatsexamen / 1. staatsprüfung, weiterbildungsstudium 
         611   6_diplom (u), weiterbildungsstudium 
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         629   6_sonstige staatsprüfungen nach schularten / schulstufen, weiterbildungsstudium 
         630   6_la master (soweit keine differenzierung möglich), weiterbildungsstudium 
         631   6_la bachelor (soweit keine differenzierung möglich), weiterbildungsstudium 
         651   6_diplom (fh), weiterbildungsstudium 
         659   6_sonstiger fh - abschluss, weiterbildungsstudium 
         668   6_bachelor an u (zwei-fach-bachelor), weiterbildungsstudium 
         669   6_master an u (zwei-fach-master), weiterbildungsstudium 
         680   6_sonstiger künstlerischer abschluss, weiterbildungsstudium 
         682   6_bachelor an universitäten, weiterbildungsstudium 
         684   6_bachelor an fachhochschulen, weiterbildungsstudium 
         685 6_master an universitäten (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), weiter-

bildungsstudium 
         687  6_master an fachhochschulen (ohne vorausgesetzteabschlussprüfung), weiter-

bildungsstudium 
         688 6_master an universitäten (abschlussprüfung vorausgesetzt), weiterbil-

dungsstudium 
         690 6_master an fachhochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), weiter-

bildungsstudium 
         694   6_abschlusszeugnis / zertifikat, weiterbildungsstudium 
         695   6_sonstiger abschluss in deutschland, weiterbildungsstudium 
         696   6_abschlussprüfung im ausland, weiterbildungsstudium 
         802  8_magister, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prü-

fungsnote 
         803 8_lizentiat, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der 

prüfungsnote 
         804   8_kirchliche prüfung, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 

der prüfungsnote 
         805 8_akad. geprüfter Übersetzer, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 

verbesserung der prüfungsnote 
         807 8_promotion ohne vorausgesetzte abschlussprüfung, weiterstudium bzw. prü-

fungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 
         808   8_staatsexamen / 1. staatsprüfung, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 

verbesserung der prüfungsnote 
         809 8_staatsexamen (einphasige ausbildung), weiterstudium bzw. prüfungs-

wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 
         810   8_fakultätsprüfung, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 

der prüfungsnote 
         811   8_diplom (u), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der 

prüfungsnote 
         812 8_diplom (u) - dolmetscher, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 

verbesserung der prüfungsnote 
         813 8_diplom (u) - Übersetzer, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbes-

serung der prüfungsnote 
         814  8_diplom i (u-gh), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der 

prüfungsnote 
         815 8_la bachelor grundschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-

besserung der prüfungsnote 
         816 8_la bachelor hauptschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-

besserung der prüfungsnote 
         817   8_abschlussprüfung ohne akad. grad, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 

zur verbesserung der prüfungsnote 
         818   8_diplom (u) - lehrer, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 

der prüfungsnote 
         819   8_la bachelor grundstufe / primarstufe, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 

zur verbesserung der prüfungsnote 



FDZ Bayern  Schlüsselverzeichnis der Campus-Files der Studenten- und Prüfungsstatistik 

 12

         820  8_la grund- und hauptschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         821  8_la grundschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 
der prüfungsnote 

         822  8_la hauptschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 
der prüfungsnote 

         823   8_la realschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der 
prüfungsnote 

         824  8_la haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, weiterstudium 
bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         825   8_la gymnasien, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der 
prüfungsnote 

         826  8_la sonderschulen / förderschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         827 8_la berufliche schulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         828  8_la sekundarstufe i / primarstufe, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         829  8_sonstige staatsprüfungen nach schularten / schulstufen, weiterstudium bzw. 
prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         830 8_la master (soweit keine differenzierung möglich), weiterstudium bzw. prü-
fungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         831 8_la bachelor (soweit keine differenzierung möglich), weiterstudium bzw. prü-
fungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         832 8_la bachelor sekundarstufe i / primarstufe, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         833 8_la bachelor grundschulen / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         834 8_la bachelor realschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         835 8_la bachelor haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien,                
prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         836 8_la bachelor mittelstufe / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         837 8_la bachelor sekundarstufe ii / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prü-
fungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         838 8_la bachelor gymnasien, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         839 8_la bachelor oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, weiter-
studium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         840  8_la grundschulen / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 
zur verbesserung der prüfungsnote 

         841   8_la sekundarstufe ii / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 
zur verbesserung der prüfungsnote 

         842  8_la grundstufe / primarstufe, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         843  8_la mittelstufe / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         844  8_la oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, weiterstudium bzw. 
prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         845 8_la oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, weiterstudium bzw. prü-
fungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         846 8_la bachelor sonderschulen / förderschulen, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         847 8_la bachelor berufliche schulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 
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         848  8_la bachelor oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, weiterstudium bzw. 
prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         849 8_la master grundschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         850 8_la master hauptschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         851  8_diplom (fh), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der 
prüfungsnote 

         852   8_la master grundstufe / primarstufe , weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 
zur verbesserung der prüfungsnote 

853 8_diplom (fh) - dolmetscher, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         854 8_diplom (fh) - Übersetzer, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         855 8_la master sekundarstufe i / primarstufe , weiterstudium bzw. prü-
fungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         856   8_staatl. laufbahnprüfung (verwfh), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         857 8_la master grundschulen / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prü-
fungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         858 8_la master realschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         859 8_sonstiger fh - abschluss, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         860 8_la master haupt- und realschulen / unterstufe und mittelstufe gymnasien, 
weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 

         861 8_la master mittelstufe / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         862 8_la master sekundarstufe ii / sekundarstufe i, weiterstudium bzw. 
prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         863  8_la master oberstufe / sekundarstufe ii, allgemeinbildende schulen, weiter-
studium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         864  8_la master gymnasien , weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         865 8_la master sonderschulen / förderschulen, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         866  8_la master berufliche schulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         867   8_la master oberstufe / sekundarstufe ii, berufliche schulen, weiterstudium bzw. 
prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         868   8_bachelor an u (zwei-fach-bachelor), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 
zur verbesserung der prüfungsnote 

         869   8_master an u (zwei-fach-master), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         870 8_staatl. prüfung für künstlerische abschlüsse, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         871 8_bühnen- / konzert- / opernreifeprüfung, weiterstudium bzw. prüfungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         872 8_privatmusiklehrerprüfung, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         873 8_kirchenmusikprüfung a, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         874 8_kirchenmusikprüfung b, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbes-
serung der prüfungsnote 

         875  8_diplom (kh), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der 
prüfungsnote 
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         876  8_meisterschüler, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 
der prüfungsnote 

         877  8_kunstpädagogische prüfung, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         878  8_master (u) - lehrer, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 
der prüfungsnote 

         879  8_solistenprüfung , weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung 
der prüfungsnote 

         880   8_sonstiger künstlerischer abschluss, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 
zur verbesserung der prüfungsnote 

         881 8_akademiebrief (kh), weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         882  8_bachelor an universitäten, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         883  8_bachelor an kunsthochschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         884  8_bachelor an fachhochschulen, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur 
verbesserung der prüfungsnote 

         885 8_master an universitäten (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), weiter-
studium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         886  8_master an kunsthochschulen (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), weiter-
studium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungnote 

         887 8_master an fachhochschulen (ohne vorausgesetzte abschlussprüfung), weiter-
studium bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         888  8_master an universitäten (abschlussprüfung vorausgesetzt), weiterstudium bzw. 
prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         889  8_master an kunsthochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), weiterstudium 
bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         890  8_master an fachhochschulen (abschlussprüfung vorausgesetzt), weiterstudium 
bzw. prüfungswiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         893 8_bachelor (u) - lehrer, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         894  8_abschlusszeugnis / zertifikat, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung zur ver-
besserung der prüfungsnote 

         895  8_sonstiger abschluss in deutschland, weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 
zur verbesserung der prüfungsnote 

         898 8_la bachelor grund- und hauptschulen, weiterstudium bzw. prü-fungs-
wiederholung zur verbesserung der prüfungsnote 

         899   8_la master grund- und hauptschulen , weiterstudium bzw. prüfungswiederholung 
zur verbesserung der prüfungsnote 

         997   9_keine abschlussprüfung möglich bzw. angestrebt, kein abschluss 
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variables:  ef32 ef34 ef36 ef47 ef49 ef51 ef60 ef61 ef62 ef70 ef71 ef72 ef78 
               ef79 ef80 ef92 ef93 ef94 ef101 ef102 ef103 ef127 ef128 ef129 
               ef143 ef144 ef145 
    definition 
           1   sprach- und kulturwissenschaften 
           2   sport 
           3   rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaften 
           4   mathematik, naturwissenschaften 
           5   humanmedizin/gesundheitswissenschaften 
           6   veterinärmedizin 
           7   agrar-, forst- und ernährungswissenschaften 
           8   ingenieurwissenschaften 
           9   kunst-, kunstwissenschaft 
          10   außerhalb der studienbereichsgliederung 
 
 
 variables:  ef82 ef85 
  definition 
           0   deutschland 
         121   albanien 
         122   bosnien und herzegowina 
         123   andorra 
         124   belgien 
         125   bulgarien 
         126   dänemark und färöer 
         127   estland 
         128   finnland 
         129   frankreich, einschl. korsika 
         130   kroatien 
         131   slowenien 
         132   serbien und montenegro 
         133   serbien 
         134   griechenland 
         135   irland 
         136   island 
         137   italien 
         138   serbien und montenegro 
         139   lettland 
         140   montenegro 
         141   liechtenstein 
         142   litauen 
         143   luxemburg 
         144   ehem. jugoslawische republik mazedonien 
         145   malta 
         146   republik moldau (moldawien) 
         147   monaco 
         148   niederlande 
         149   norwegen, einschl. bäreninsel und spitzbergen (svalbard) 
         151   Österreich 
         152   polen 
         153   portugal 
         154   rumänien 
         155   slowakei 
         156   san marino 
         157   schweden 
         158   schweiz 
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         160   russische föderation 
         161   spanien 
         162   (tschechoslowakei, ehem.) siehe tschechische republik oder slowakei 
         163   türkei 
         164   tschechische republik 
         165   ungarn 
         166   ukraine 
         167   vatikanstadt 
         168   vereinigtes königreich (großbritannien und nordirland) 
         169   weißrussland (belarus) 
         181   zypern 
         195   gibraltar, insel man, kanalinseln (brit. abhängige gebiete) 
         199   Übriges europa 
         221   algerien 
         223   angola 
         224   eritrea 
         225   Äthiopien 
         226   lesotho 
         227   botsuana 
         229   benin 
         230   dschibuti 
         231   côte d`ivoire 
         232   nigeria 
         233   simbabwe 
         236   gabun 
         237   gambia 
         238   ghana 
         239   mauretanien 
         242   kap verde 
         243   kenia 
         244   komoren 
         245   kongo, republik 
         246   kongo, dem. republik 
         247   liberia 
         248   libyen 
         249   madagaskar 
         251   mali 
         252   marokko 
         253   mauritius 
         254   mosambik 
         255   niger 
         256   malawi 
         257   sambia 
         258   burkina faso 
         259   guinea-bissau 
         261   guinea 
         262   kamerun 
         263   südafrika 
         265   ruanda 
         267   namibia 
         268   são tomé und príncipe 
         269   senegal 
         271   seychellen 
         272   sierra leone 
         273   somalia 
         274   äquatorialguinea 
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         276   sudan 
         281   swasiland 
         282   vereinigte republik tansania 
         283   togo 
         284   tschad 
         285   tunesien 
         286   uganda 
         287   Ägypten 
         289   zentralafrikanische republik 
         291   burundi 
         295   sankt helena, einschl. ascension (brit. abhängiges gebiet) 
         299   Übriges afrika, mayotte, réunion 
         320   antigua und barbuda 
         322   barbados 
         323   argentinien 
         324   bahamas 
         326   bolivien 
         327   brasilien 
         328   guyana 
         330   belize 
         332   chile 
         333   dominica 
         334   costa rica 
         335   dominikanische republik 
         336   ecuador, einschl. galapagos-inseln 
         337   el salvador 
         340   grenada 
         345   guatemala 
         346   haiti 
         347   honduras 
         348   kanada 
         349   kolumbien 
         351   kuba 
         353   mexiko 
         354   nicaragua 
         355   jamaika 
         357   panama 
         359   paraguay 
         361   peru 
         364   suriname 
         365   uruguay 
         366   st. lucia 
         367   venezuela 
         368   vereinigte staaten (von amerika), auch usa 
         369   st. vincent und die grenadinen 
         370   st. kitts und nevis 
         371   trinidad und tobago 
         395   anguilla, antarktis-territorium etc. (brit. abhängige gebiete) 
         399   Übriges amerika 
         421   jemen 
         422   armenien 
         423   afghanistan 
         424   bahrain 
         425   aserbaidschan 
         426   bhutan 
         427   myanmar 
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         429   brunei darussalam 
         430   georgien 
         431   sri lanka 
         432   vietnam 
         434   dem. volksrepublik korea 
         436   indien, einschl. sikkim und gôa 
         437   indonesien, einschl. irian jaya 
         438   irak 
         439   iran, islamische republik 
         441   israel 
         442   japan 
         444   kasachstan 
         445   jordanien 
         446   kambodscha 
         447   katar 
         448   kuwait 
         449   dem. volksrepublik laos 
         450   kirgisistan 
         451   libanon 
         454   malediven 
         456   oman 
         457   mongolei 
         458   nepal 
         460   bangladesch 
         461   pakistan 
         462   philippinen 
         465   taiwan 
         467   republik korea, auch süd-korea 
         469   vereinigte arabische emirate 
         470   tadschikistan 
         471   turkmenistan 
         472   saudi-arabien 
         474   singapur 
         475   arabische republik syrien 
         476   thailand 
         477   usbekistan 
         479   china, einschl. hongkong und tibet 
         482   malaysia 
         483   timor-leste 
         495   abhängiges gebiet brit. 
         499   Übriges asien, macau 
         523   australien, einschl. kokosinseln, weihnachtsinsel und norfolk-inseln 
         524   salomonen 
         525   nördliche marianen 
         526   fidschi 
         527   cookinseln 
         530   kiribati 
         531   nauru 
         532   vánúatú 
         533   niue 
         536   neuseeland 
         537   palau 
         538   papua-neuguinea 
         540   tuvalu 
         541   tonga 
         543   samoa 
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         544   marschallinseln 
         545   föderierte staaten von mikronesien 
         595   pitcairn-insel (brit. abhängiges gebiet) 
         599   Übriges ozeanien 
         997   staatenlos 
         998   ungeklärt 
         999   ohne angabe 
 
 
variables:  ef98 ef107 ef134 ef150 
  definition 
           1   ohne freiversuchsregelung 
           2   endgültig nicht bestanden 
           3   als freiversuch 
           4   nach vorausgegangenem, nicht bestandenem freiversuch 
           5   nach prüfungswiederholung 
 
 
variables:  ef99 ef108 ef135 ef151  
  definition 
           0   mit auszeichnung bestanden (summa cum laude) 
           8   bestanden, gesamtnote nicht bekannt 
         100   sehr gut (magna cum laude) 
         200   gut (cum laude) 
         300   befriedigend (rite) 
         400   ausreichend 
         700   voll befriedigend 
         800   bestanden, gesamtnote nicht bekannt 
         900   endgültig nicht bestanden 
 
 
variables:  ef27u1 ef42u1 
  definition 
           1   krankheit 
           2   vorbereitung auf eine prüfung 
           3   praktikum 
           4   auslandsaufenthalt 
           5   wehr- und zivildienst 
           6   werkarbeit 
           7   mutterschutz (schwangerschaft) und erziehungsurlaub 
           9   sonstige gründe 
 
 
variables:  ef27u2 ef42u2 
  definition 
           0   exmatrikulation wegen landesrechtlicher bestimmungen 
           1   beendigung des studiums - nach bestandener prüfung 
           2   prüfung noch nicht abgeschlossen 
           3   beendigung des studiums - prüfung nicht möglich 
           4   hochschulwechsel 
           5   einberufung wehr- oder zivildienst 
           6   aufgabe oder unterbrechung des studiums 
           7   streichung durch hochschule wegen fehlender rückmeldung 
           8   beendigung des studiums nach endgültig nicht bestandener 
               prüfung 
           9   sonstige gründe  
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variables:  blef4 blef16 blef56 blef66 blef74 
  definition 
           1   schleswig-holstein 
           2   hamburg 
           3   niedersachsen 
           4   bremen 
           5   nordrhein-westfalen 
           6   hessen 
           7   rheinland-pfalz 
           8   baden-württemberg 
           9   bayern 
          10   saarland 
          11   berlin 
          12   brandenburg 
          13   mecklenburg-vorpommern 
          14   sachsen 
          15   sachsen-anhalt 
          16   thüringen 
          99   sonstige deutsche hochschule 
    
 
variables:  arthzb 
  definition 
           1   allg. hochschulreife 
           2   fachgebundene hochschulreife 
           3   fachhochschulreife 
           4   erwerb der hzb im ausland 
 
   
variables:  ef1 
     definition 
           1   schleswig-holstein 
           2   hamburg 
           3   niedersachsen 
           4   bremen 
           5   nordrhein-westfalen 
           6   hessen 
           7   rheinland-pfalz 
           8   baden-württemberg 
           9   bayern 
          10   saarland 
          11   berlin 
          12   brandenburg 
          13   mecklenburg-vorpommern 
          14   sachsen 
          15   sachsen-anhalt 
          16   thüringen 
 
 
variables:  ef12 
  definition 
           1   haupthörer 
           2   nebenhörer 
           3   studienkollegiat 
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variables:  ef23 
  definition 
           1   präsenzstudium 
           2   fernstudium 
           3   praxissemester 
           4   präsenzstudium, auslandsstudium 
           5   praxissemester, auslandsstudium 
 
    
variables:  ef64 
  definition 
           1   jetzige hochschule 
           2   andere hochschule brd 
           3   hochschule ausland 
           4   jetzige und weitere hochschule 
 
    
 variables:  ef65u1 
  definition 
           1   nur der 1. studiengang gleich 
           2   nur der 2. studiengang gleich 
           3   beide/ alle studiengänge gleich 
 
 
variables:  ef7 
  definition 
           1   männlich 
           2   weiblich 
 
 
variables:  hwohn 
  definition 
           1   schleswig-holstein 
           2   hamburg 
           3   niedersachsen 
           4   bremen 
           5   nordrhein-westfalen 
           6   hessen 
           7   rheinland-pfalz 
           8   baden-württemberg 
           9   bayern 
          10   saarland 
          11   berlin 
          12   brandenburg 
          13   mecklenburg-vorpommern 
          14   sachsen 
          15   sachsen-anhalt 
          16   thüringen 
          99   ausland 
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variables:  orthzb 
  definition 
           1   schleswig-holstein 
           2   hamburg 
           3   niedersachsen 
           4   bremen 
           5   nordrhein-westfalen 
           6   hessen 
           7   rheinland-pfalz 
           8   baden-württemberg 
           9   bayern 
          10   saarland 
          11   berlin 
          12   brandenburg 
          13   mecklenburg-vorpommern 
          14   sachsen 
          15   sachsen-anhalt 
          16   thüringen 
          99   ausland 
 
 
variables:  staat 
  definition 
           0   deutsch 
           1   ausländisch 
 
    
variables:  swohn 
  definition 
           1   schleswig-holstein 
           2   hamburg 
           3   niedersachsen 
           4   bremen 
           5   nordrhein-westfalen 
           6   hessen 
           7   rheinland-pfalz 
           8   baden-württemberg 
           9   bayern 
          10   saarland 
          11   berlin 
          12   brandenburg 
          13   mecklenburg-vorpommern 
          14   sachsen 
          15   sachsen-anhalt 
          16   thüringen 
          99   ausland 
 
 


